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2)ie nadjftefienben SluSfüljrungen finb aus einem Vortrage er=

toadjfen, ber bor längerer 3eit im §iefigen JBerein für @efd)id)t8funbe

gehalten tourbe. 3$ $abe midj beftrebt, ifjn aud) in ber erneuerten

unb Vertieften ©eftatt, in ber er !)ter erfdjeint, oljne 23orauSfetjungen

öerfiönbXidE» gu erhalten unb niäjt in geteerte Erörterungen fidj öer=

lieren ju laffen. 68 toar ba8 nid^t immer lei^t, ba fid) öfters bie

•ftottoenbtgfeit ergab, öon ben bisherigen SJleinungen abtoeidjenbe 9ln=

ftdjten ju äußern. §ie unb ba fonnten iljnen bte Slnmerlungen

einige Segrünbung geben, in benen überhaupt aller geteerte SöaHaft

uad) 2Köglidjfeit abgelaben tourbe. Sftidjt für alle Chatte aber bot ftdj

bort ber nötige Sftaum. 3$ toerbe ba^er über ba8 literarifcde 23er=

IjältniS, in bem bie norbifdjen Duetten jur ßrmanricfifage unter=

einanber fielen, ferner über bie {frage, toer ber @rfc ber Hamfcös-

m$l getoefen, enblid) über baS ßieb öon Grmanrid)S Stob gleidjjettig

in einer Stodjjeitfdjrift ausführlicher Ijanbeln unb bort ju begrünben

fudjen, toaS fidj Ijier me^r nur in ber {form öon ^Behauptungen au8=

fyredjen liefe.

Sreiburg i. S3r., im ©eptemfcer 1903.

S. p.
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Vltlmäljlid) l)aben toir uns fatt gefeljen an her tounberlid) ber=

fdjobenen 3tnf)iteftur im Innern b*8 SJiünfterS. 5lu<$ ber gepriefene

£>od)altar tiermag uns nidjt länger 3U feffeln. 2Bir finben meljr

2ttanier als £unfi in feinem unlösbaren ©etoirr bon Engeln unb

SBolfen, ßocfen unb Ratten, in ber launifd) eingebogenen 5iale, ber

fpäte SSolfSfage erft eine finntiolle 3)eutung ju geben fidj müf)t. üftur

an bie Figuren be§ ßettnerS l)ängt fidj nodj einmal ber fdjeibenbe

SBlirf; gerne motten toir bie tiefe ^nnigfeit, ben ruhigen ^rieben

biefer ©eftalten mit uns netjmen.

$Iq$) empfängt uns ber fdjöne £>erbfttag mit ffutenbem ßidjt,

ba tetr tior bie niebrige Srüftung treten, bie ben [teilen 51bfturj beS

Sreifadjer SergeS umwirft. Sßeldj ein SBlirf tion biefer £ölje! ©in

feftttd^er ©lanj liegt über bem gefegneten ßanb, ba$ ju betben Seiten

beS ©tromS beljaglid} fidj breitet, bis toalbige Serge eS Ijüben unb

brüben liebltdj befdjränfen. «£>ter füljrt ber ©d)tt)arjtt>alb ben an-

mutigen ßinienfdjtoung feiner ©ipfel ben öfilitfeen ^orijont Ijinab,

brüben jeid»net ber SBaSgentoatb mit gejagterem ßamin mand) oer=

faüene 23urg in ben Slbenbljimmet. 2Jn ber ßücfe gtoifdjen beiben

aber, too ber Ütljein fein ©Über gegen uns Ijeraufrotft, gleitet ber

©tief an ben fanften £öljen beS 3ura meiter gegen ©üben unb ba,

plöfclid), in traumhafter ^erne, gütjernb ©ipfel an ©ipfel! ©eib

uns gegrfifjt, iljr ftolgen 23erge beS fonnigen £>od)lanbs! 2Bie fteigt

öor eurem SlnblicE befeligenb frolje Erinnerung auf an mandjen

fommerlangen SBanbertag, bem euer 5irnlid)t geleudjtet! ÜUeljmt

unferen ©ruf} unb leitet iljn fteiter in baS mittägtidje ßanb ju euren

5ü&en, too jetjt bie feigen bunfel toerben unb fdjtoere SErauben bie

ßuft bis über bie blauen ©een hinein mit beraufdjenbem SDufte burd)=

toittern. —
2ttäljlic6 fenlt M ber 9lbenb unb baS ßid)t »erlitt über ber

3*rne. ©cfcon rüljrt ber ©onnenbaff ben ©aum ber Sogefen; nocfc

ttirft er mit blutigrotem ©djein ein letjteS jaudjjenbeS „Unjer!"
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6 3ftiebn<$ Sßanjer.

über bog linfSr^einifdje ßanb unb finft nun l)inab. ©rmübet feljrt

fic$ jefct erft bcr Süd auf unfere nädjfte Umgebung, ©teil unten liegt

auf ebenem $lane bie ©tabt, ttie ein teet^nac^Uic^eS ©pielgeug öor

uns aufgeteilt. 2Bir flauen iljr in alle ©äffen, tto ber 2lbenb»

frieben mübe 2ftenfd)en aus ber SBerfftatt tior bie Käufer ber=

fammelt; fein ßaut aber bringt öon ben plaubernben, ruljenben

©ru^en gu uns herauf. üftur Ijette Stimmen fotetenber hinter

fragen nodj an unfer D^r; fte mögen irgenbtto ben forgenlofen

Sugenbtag mit betn legten ^Ringelreihen befdjlie&en.

3u unfern ^ü&en fc&tingt nodj ber 9tljein, ttie er baS 2lbenb=

rot in feinen fluten einfangt, ein feuriges 39anb burdj bie fülle,

büfternbe ßanbfdjaft. (Sr biegt Ijier tnunbcrltd^ gegen SBeften aus

unb ttir erfennen, fdjärfer gufeljenb, bofj ein tanggefirerfter £ügel

iljn gttängt, ber mit fteilerem Slbfiurj feltfam unb finfter faft gerabe

Ijinter ber ©tabt aufragt. Steingärten Heitern gu beiben ©eiten an

iljm hinauf, ben ©ipfel frönt ein IjalböerfafleneS 9flauertiierecf, baS

eine ©nippe bunfler Sannen ernfi überragt. 2Bir fragen nadj bem

tarnen beS £>ügels unb ^ören ifjn „ScfarbSberg" nennen. @cfarbs=

berg? ©o Ijaben ttir lange f)ier geftanben unb über ber 5ßrad)t beS

SlbenbS öergeffen, bajj uralte Sage biefen Soben gettetljt. 2Bir er=

funbigen uns, ob man tooljl nodj gu erjagen toiffe, nadj ttem ber

23erg genannt fei, Wer ba einft gettoljnt, ttas tjicr in unborbenflidjen

Seiten gefdjeljen? Dliemanb tteifc meljr babon gu fagen. 33erflungen

alfo bein JRu^m, bu ©etreuer, ben ein Stofjttaufenb gepriefen, öer=

geffen euer junger 2ob, iljr übermütigen 23rüber! 2öir [teigen in

©ebanfen ben 23erg Ijinab in bie bunfelnbe ©tabt unb ftreben weiter,

nadj £au8. @§ Verlangt uns bie alten ßljronifen aufgufd)lagen unb

unterm traulidjen ßampenlidjt bie öerfdjollenen ©eftalten um uns gu

tierfammeln, in beren alter &ehnat ttir Ijeute geftanben.

,,§elbenbu(f), barinn üiel feltgamer ©efdjidjten önb furtjtteilige

§ifiorien, öon ben großen gelben önb 9^t)fen, SBie fie fo Otitterlidjen

ömb eines Königs Softer geftritten Ijaben, 23nb toieS jnen gu SBormbS

im grofjen önb fleinen SRofengarten ergangen ift. ^etjtunbt burdjaufj,

mit netten Figuren gegieret unb in öier ünbcrfc^ieblicfje Sucher ab=

getljeilet, beftgleidjen gutior nie ©etrurft ift, ic/j fo lautet ber 2itel

eines 1590 bei ©igmunb 3e^erabenb in ^ranffurt a. 2R. gebruefteu

93udje8, baS ttir gunödjfl in bie &anb nehmen. @§ bietet in einem

fhtilidjen Duartbanbe bie toter alten, nodj bem 13. Saljrljunbert ent=
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2>eutf$e §elbenfage im JBreiögau. 7

ftammenben ©ebidjte bon Drtnit, 2Bolfbietrid), bem 9tofengarten unb

ßönig ßaurin, bie Ijier in einer mobernifierenben ^Bearbeitung fdjön

gebrutft unb mit jafilreic&en &oläfd)nitten gejiert nodj foäte ©efd)led)ter

erfreuen foflten. $a§ 2Berf fteljt in feiner 2lrt nidjt ifoliert. 2Btr

befitfen ober fennen aus bem 15. unb 16. 3af)rljunbert eine ganje IRei^c

Ijaubfdjrtftlicljer Sammlungen mittelfiocljbeutfdjer ©ebic&te, bie fid) toie

unfer 33udj gerne als „^elbenbud)", aucl) »oljl Üleden* ober 9tiefen=

butf» begeidjuen.
1
) Unb in ber SEat geljt audj xüfytxabtnbs 2Ber! burdj

eine Steige älterer 2)ruc£e föranffurt a. 2K. 1560, o. £>. 1545, ©trafe=

bürg 1509, SlugSburg 1491 unb einen ölteften s. 1. a. et typ. 2
), bon

bem alle fpöteren SluSgaben fid) ableiten) auf eine fjanbfc&riftlicfce ©amm=
lung gurürf. $n einem um 1450 gefdjriebenen SRanuffripte ber ©trafc

burger ©eminarbibliotljef toar eine Ropit babon erhalten, bie bon

bem ölteften 2)rurfe toenig abtoidj.
3
)

3n btefer Sammlung finbet man nun ben ©ebid)ten einen 5lb-

fdjnitt in 5ßrofa borauSgefdjicft, ben bie ©trafjburger £anbfdjrift

auSbrütflid) als „SSorreb ju bem &elbenbudj" bcgcid&net.
4
) 2ft)r 23er=

faffer toitt ben ßefer belehren, „toie bie Ijeilb (Reiben) l)ar lomen

finb", aber aud) „toie alle Ijeilb ab finb gangen bnb toie fü ein enb

Ijant genomen bnb bon toem fü geborn finb ober toannen". ©r

beginnt feine Stufgäfjlung mit $ünig (Jrenbetfe bon Sriere, bem Drenbel

be8 alten Sj)ielmannSgebicf)te§; ber gilt iljm als „ber erjte tietlt".

3Jlit mangelhafter SDiSpofition fdjliefjt fidj an eine lurje ©fijge feiner

©ef<I)id)te bie Nennung mehrerer ßänber unb 9tecEen, fobann aber

eine Erörterung über Urfprung unb 23eftimmung ber 3werge, liefen

unb gelben, bie in biefer ^Reihenfolge nadjeinanber erfdjaffen fein

fotten. S)arauf folgt eine Stufeäljlung ber l)erborragenbften gelben

unter Eingabe iljrer ©enealogie unb tetltoeife i^rer SCaten. Unb fjier
5
)

ftofjen toir nun auf folgenbe Semerfungen: «$tem ein Ijeiltt fjieffj ber

getrutoe Gtfljartt bon Srifadj, bon bem gefleljtt ber £arlinge; ber toaj

oud) bij lanb in (SilfaS bnb in ^riSgotoe. bnb bo lam ein feifer,

ber ljiefe feifer CSrmenbridj; ber felbe Ijing bie £arlunge. bem felben

ßtfefjartt bem tourben enpfoln bie jungen £arlunge; bo nad) ftfig er

feifer ©mentridj jö bobe. ber felb ßtfeljartt ber fol nodj fton bor

frotoe fyxuii berg, alfo man feit.»

2Ba3 Ijier nur furg angebeutet ift, toirb ettoaS toeiter ausfuhr»

lieber toieberljolt. 3?adjbem ber SBerfaffer nämlich bie 2aten unb ©e=

fdjide DrtnitS unb SBolfbiettidjS eingeljenb erjäljlt unb abermals

I
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8 3?Tiebri<f> ganger.

©eneatogien öerfdjiebener gelben un& &elbengefd}led)ter gegeben Ijat,

fommt er gu einer fyftematifdjen <£rgäf)lung ber ©d)i<ffale S)ietrtd)8

öon Sern. 2)ie§ gibt ifjm SBeranlaffung, audj ben Untergang ber

&arlunge nodjmalS genauer au berieten:

«önb ttag ber 23ernner», Reifet eS l}ier
6
), «falb firb gebruber,

ber ein Ijieffg ©meniridj, ber anber fing &arlung, ber birtte 2)ietter

ber junge, ber erjagen ttartt.

@g ift gu toiffenb, bag ber öor gefdjriben (Smentridj Ijatte einen

marfd)alg, ber fin oberfter ttag bag lanb gu beforgenb. ber ttag ge=

Riffen ber getrutte ©ibidje. ber Ijatte gar ein fdjone tt)t^} önb fü

ttag oud) gar biberb. önb bie felb bie Ijatte (Smentrid) gu mal gernne

befloffen. önb er ging ir lange gttt nadj önb fü tooltt fin mitten nit

bün. bo ging (Smentridj önb fdjitfett ©ibid) gar öerre, ba§ er miefte

XIJ toodöen öfg fin; önb bie teil bo fanb ber feifer einen funb önb

leitt an mit anbern frotten, ba$ fü ein Ijoff an leittent, önb Ijatte

oudj beftettet mit ettttd^en trotten önb oudj mit jinen bienern, baS

fix im fjilfen ttege füdjen, tote er fü über lerne, alfo nun ber Ijoff

ttartt gemalt, eg moljtt nit gonb; bo loartt aber ein fjoff gemalt

önb bo nodj gttenne: önb an bem fierben Ijofe bo ttartt ein funb

gebot)tt mit befen teiben, ba§ fü miefte finen toitten bün, gü Sabotte.

önb baS miefte fü bün über irg fjergen ttitten önb mit groffem leib

önb alfo ttartt bie frotte gar öngemütt önb betriebtt etteclid) öntj an

im bott. bo nun ©ibidj tr man er Ijetm fam, bo fing bie frotte

an önb feitt tym, ttie bie fadj ergangen ttag. bo foradj ir man:

nun bin idj ie önb ije gettefen ein biberb getrtte man önb ttartt

mir ber name geben „ber getrutte ©ibidj": nun teil id) toerben ein

öngetrutter man önb toit werben Ijeifeen »ber öngetrutte ©ibidje".

önb öing bo an önb fferad) gu fim Ijeren, leifer (Smenttridj, er foltte

ftn§ brüber finben ir lanb önber fton önb foltte in ein floffg nadj

bem anbern angeteinen. bag ttag bag lanb in ^priffjgotte önb ömb

SBrifad). ttanne fin bruber Wartung Ijatte geloffen gtten fien, bog

ttaren gtten ftarg junge finge, önb ttag ijnnen gu öogette geben ir

lanb gü beforgenb önb gü eim jüljtt meifter ein §er, ber ttag ein

Ijeilb önb ttag genant „ber getrutte (Stfljartt". ber ttag gefeffen öff

einer birge niberttenbig 23rifadj. ber teaS ber jungen £arlung güljtt

meifter.

alfo fdjütfett ber feifer nad) ben jungen Wartungen, fing brüber

fint, önb Ijieffg fü erljenfen; önb baS befdjad). nun ttag öff ben bag

I
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2)eutfd>e §elbenfage im fflreiSaau. 9

ber getruwe ©ifljartt nit bof)eim bt) innen önb wag geritten ein reife

wo I)in, baS er in ir lanb beforgette. bar nad) enpfanb eg @cCartt

fdjier önb gieng bar önb befald) önb befatte alle floffg, baS fu nieman

fottten inioffen, alfo reib ber getruwe (Sdljartt gft bem 23ernner in

fin lanb önb feitte i)tn bie mere. bo für ber Sernner önb ©rf^art

in (Smentridjg lanb önb gewanent tjm baS floffg an, bo er öff faS

önb erflügen oud) gar fil ^unbertt I)eilb. bo fam ber feifer önb ©ibid)

ju füffe bar öon.*

Sftodj werben in unferer SSorrebe 2)ietrid}5 tocitere kämpfe gegen

©mentrid) ergäbt; feine gefangenen SJlannen gu löfen mufj er gu

ben Hunnen ins <£lenb, bis enblid^ <££els 23eiftanb ifjm fein 9teidj

gurüdgewinnt. 3)arauf bleibt bem 23erfaffer unferer Sorrebe nur nodj

übrig gu fagen, „wie alle Ijeilb ein enb nanten önb alle erflagen

Wörben"; ©8 fotl bieS teils in einem öon ßricmljilb angeftifteten

Kampfe gu Dfen gefdjeljen fein, ber Ijier mit merfwürbigen, öom 9ttbe=

lungenliebe öielfad) abroeidjenben 3ügen gefdjilbert wirb, teils in einem

großen Kampfe öor Sern. 2118 letjter §elb blieb 2)tetrtdj übrig, ben,

als bie ©einen alle erfdjlagen waren, ein 3n>erg man weife ntd^t

tt>of)in geführt f>at. Unb nod) ein anberer fdjeint ungeftorben ein

geifterljafieS S)afein fortgufoinnen. „9flan meint oud)", fo fdjliefet

biefe 23orrebe, „ber getruwe Sdart fü nodj öor frowe SBenuj berg önb

foHe oudj bo fin önt} an ben jungeften bag" — „önb warnet alle",

fügen bie SDrucfe nodj t)ingu, „bie in ben berg gan wöllent".

2)a Ijaben wir benn unfere 23reifadjer ©age unb Wiffen jetjt,

nad) wem ber (Sdarbsberg feinen tarnen trägt. 2)a§ ©enfmal, aus

bem Wir Kenntnis öon itjr gewonnen Ijaben, ift ja leiber giemlid)

jung; entftammt eS bodj fdjon bem Ausgange jener ^Jertobe, bie biefe

©efdjidjten erft getan unb erlebt, bann früf) poetifd) au8= unb um=

geftaltet unb bie 3af»rf)unberte binburdj als ebelften Unterf)altungS=

ftoff genoffen bat. 2lber es leud)tet bod) allenthalben Ijeröor, bafe

biefe Söorrebe aus guten alten Quellen gefdjöpft fjat. Ueilweife Mafien

wir, wie für bie @efdjid)te DrenbelS ober DrtnitS unb 2Bolfbietrid)§

nodj eben bie älteren ©ebidjie erhalten, bie ifjre 5tu§güge umfefcreiben.

S)afe aber audj bort, wo bie Originale nidjt erhalten finb, ja felbft

bort, wo ältere Quellen SßiberfpredjenbeS enthalten, bie Angaben ber

23orrebe faum je auf Wtflfürlidjer (Srfinbung, fonbern WirHid) auf

alter ©age berufen, ift beinahe für alle fünfte nadjguweifen.

2>ieS gilt benn audj für ben 9tbfdjnitt, ber uns Ijier intereffiert.

I
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10 2?riebndj !ßanjei\

$ein altbeutf($eS ©ebidjt jtoar Bringt eine gufammenljängenbe 6r=

ääljlung ber §arlungenfage, teie baS £elbenbud) fic überliefert. SBoljl

aber finben wir in ber norbifdjen ©agenliteratur einen ausführlichen

<JkralIelberi<f)t, ber iljr Sllter unb iljre Slut^entijität beftätigt.

Um bie 9JUtte beS 13. SaljrljunbertS entfianb in SJiorteegen eine

gro&e ©agenfompilation, bie um bie 9ßerfönlid)feit 2)ietrid)8 üon Sern

eine SJtenge öerfd)iebener ©efc^tdjtcn gruppiert, baljer toir fie als

5£t)ibref8faga gu beäeidjnen getooljnt finb. Sftadj iljrer toiebertjolten

2)erfid)erung ift fie aus (SrjäJjlungen unb ßiebern beutfdjer SJMnner

geköpft, unb in ber Stat berührt ftd) if)re 2)arfiellung ötclfadö aufs

genauere mit beutfdjer Überlieferung, tote fie uns in ben fog. 23olfS=

epen öorliegt. JBielfadj aber ijetgen ftdj aud) bebeutenbe Unterfdjiebe

3teifdjen ben beiben ÜberlieferungSreifjen. Unb gerabe barum ift bie

(Saga für uns Don befonberem 2Serte, »eil fie meljrfad) ©rjä^lungen

erhalten f)at, bie in beutfdjen Quellen nidit ober bod) nid)t in ber

{Jorm ober ber 9Iu3fü§rlic()feit beS norbifdjen £)enfmalS auf uns ge=

lommen finb. 2)ieS gilt benn audj öon ber £arlungenfage, öon ber

uns Ijier ein nodj einge^enberer SBeridjt als in ber JBorrebe be§ &elben=

bud)3 geboten imrb.

Stfacfjbem bie @aga bie traurige ©efd)id)te beS 3arl $ron öon

ÜBranbinaborg ju 6nbe erjäljlt I)at, fäf)rt fie in Kapitel 276 ff.

folgenbermafjen fort
7
):

«üftun fitjt ßönig Srminrtf in feinem Steige. <£r ift Ober!önig in

9tumaborg unb über Diele anbere gro&e ßönigreic&e unb i^m bienen

unb gef)ordjen alle Könige unb ^erjoge fübtoärtS beS ©ebirgeS, aber

aud) weithin anberStoo unb er ift ber größte unb mäd)tigfie unter btn

Königen in bem Seile ber (Srbe, ber Europa Ijei&t. £>errfdjen bodj

felbft bie £aifer jeijt Ijoc&ftenS bis Solgaralanb unb ©rtflanb, aber

baS ^teid) beS <ßönig§ ©rminril geljt bis öoflenbS an baS 3Jteer, baS

Slbrimar Ijeifjt. Unb einmal gefd)iel)t eS, ba§ &önig ©rminrit feinen

Ratgeber, ber ©iffa Reifet, an ben Ort fdjitft, ber ©arfaftein Reifet:

er foll bort alle Stngelegenljeilen beS Königs orbnen unb ©eridjt

galten unb mit iljm öiete bitter unb eS ift biefe ^aljri Ijödtft ef)ren=

öoll. Unb nun »erfährt ©iffa in allen feinen ©efdjäften fo, tote

$önig (Srminrif iljm gefagt Ijat. 3u £>aufe aber tear feine ^rau,

bie Dbila f)ie&; fie toar bie fdjönfte aller ^xarnn, bie 2Henfdjen je

gefeljen Ijaben. Unb nun tritt ein, toorauf ber £önig längft geredinet

l)at, bafj Dbila allein in einem £aufe »eilt unb beöor fic fidj beffen

I Original rVorn
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$eutf$e fcelbenfage im S3rei3gau. 11

berfteljt, fommt ßönig Srminrif allein Ijeimlidj borten unb er fagt

ifjr, baß er tljre ßiebe genießen tooöe, toorauf er längft geregnet

Ijabe. ©ie teil! ba§ ober burdjauS nic^t unb bod) teagt fie nid)t, es

anberS fein gu laffen, als ber ßönig teilt. Unb er tut fo, teie er

fidj lange borgefetjt, ba% er bei iljr liegt. Unb fie toef)rt fidj borljer

berart, ba§ itjre Kleiber entjteet riffen unb eS teirb iljr ^art mitge*

foielt aus anberem ©runbe. 2)ann ge^t er fort unb fie anber8teot)in.

9iun fommt ©iffa Ijeim unb Ijat feinen Auftrag tooljt auSge=

rietet. Unb er geljt nun Ijeim in fein ©ef)öft unb fein £>au8 unb

trifft feine ©attin Dbila. SIlS fie aber ©iffa erblidt, fie^t fie auf

unb gef)t tf)tn entgegen unb jammert unb teeint bitterlidj. Unb ba

fagte ©iffa: „SBarum teeinft bu, ^rau? 34 backte, bu foHteft bid)

eljer freuen, ba$ id) Ijetm gefommen bin, nid)t aber teeinen. " 2)a

antwortet fie: „3)aS ift eine lange ©efdjidjte, toarum idj toeine; fdjulb

baran aber ift Aontg (Srminrif unb feine 33oSljeit. ®S gefdjalj ein=

mal, als bu fortgejogen tearft, bafe idj in meiner Ileinen ©tube faß

unb idj nä^te bein ©eibent)emb. 2)ortIjin aber fam ßönig ©rminrif

unb elje er bon ba teeg ging, tat er mir eine ©djanbe an, bie bu

iljm niemals mit glcidj Üblem teirft bergetten lönnen." Unb fie

fagt iljm alles genau, teie eS gegangen ift. 2)a antteortet ©iffa:

„©et ftifle, 3?rau, unb tue, als ob ba§ ntc^t gefc&eljen fei. 3dj aber

teiff nidjt ruljen, bis ber ßönig bafür mit mancherlei ©cfcmadj ge=

büßt Ijat." S^un geljt ©iffa gum Äönig, berneigt fidj bor ttjtn unb

begrüßt iljn unb ift ber fjeiterfte bon allen. 2)er ßönig aber nimmt

iljn woljt auf unb fie beraten nun alles jufammen teie borljer.

Sinmal gefdjiel)t es, ba§ fie bei einer Beratung fitjen, $önig

Srminrif unb ©iffa unb feine $äte. 2)a fagte ©iffa jum ßönig:

„&err", fagt er, „bu bift aller Könige mädjtigfter unb größter in

ber 2Belt unb alle Könige unb dürften geljordjen Sudj unb bienen

<£urem 9teidje mit großen STributen in allen nörblidjen Steilen ber

SGßett. 2)ic einzige 9tuSnaljme madjt Dfangtrij, ßönig bon 93üfinalanb,

ber bir feinerlei Sljre bon feinem 9teid>e erteeift. Unb baS betrübt

uns feljr, beine liebften ^reunbe; unb er ift bodj audj nidjt mädjtiger

als biejenigen, teeldje Sud) eljrenboff bienen. Unb btefen 9iat möchte idj

@udj geben, ba$ ifjr Suren ©oljn ju iljm fenbet, ben toaeferen ^ribref,

unb iljn aufforbern laffet, baß er 6udj Tribut galjle, guerft im ©uten,

fd)ließlidj aber mit ber 2)rof)ung, ba^ bu ein §eer gegen tf)n fenben

teirft. Unö rufte feine ftabxt eljrenboll aus unb laß nidjt biele
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9flänner iljn begleiten: baS ift beS ©enbboten SBeife, bafc fte nid)t

ötele 9Jtaimer jufammen fein füllen." ©olcfceS gefällt bem Könige

woljl unb er will eS fo gefdjeljen laffen. Unb nun ruft er feinen

©oljn ^ribref unb fagt il)m, wie er feine Qfaljrt einrichten unb Weites

fein ©efdfjäft fein fotl. Unb nun ruftet ^ribrel feine ^atjrt unb mit

iljm fedjs fRitter unb fie reiten Don ba, bis fie ju ber SBurg fommen,

bie 23ilfinaborg Reifet. 2>iefe Surg gehört einem 3arl, ber ift ein

9JJann beS Königs Dfangtrtj. Snjwifc&en aber Ijat ©iffa einen

9Jtann Ijetmlidj unb bod) fdjnett auSgefanbt unb nun fommen bie

©enbboten ©iffaS ju bem dürften mit bem Stuftrage, ber 2Sart fofle,

fobatb er ber ^aljrt beS .KönigSfoIjneS ^ribref inne wirb, ßeute au§=

fenben, tljn ju erfdjlagen. Unb eS ift biefer 3arl ein 23erwanbter

beS ©iffa. 2118 nun O^ibref auf bie 33urg lommt, ba fommt iljm

ber 3<*rf entgegen unb feine ßeute unb fie erfdjlagen fie alle fieben

unb cS get)t bort mit bem ßeben beS Qribref ju @nbe, wie ©iffa

baS eingefäbelt Ijat. 2llS nun £onig Srminrif baS erfährt, ba ben!t

er, baS werbe ba§ Slnftiften beS Königs ßfangtrij; gewefen fein

unb er werbe ba§ angerichtet fjaben, weil üjm ©djatjung abgeforbert

würbe.

Unb wieber einmal gefjen fte gu einer 3tt»tefpra(^e unb Beratung,

$önig ©rminrif unb ©ijfa, unb ba foradj ©iffa: „(SS beudjt mir,

£>err, bafe bu leine ©djatjung erhalten fjabeft Don ©nglanb unb Don

ba foüjeft bu gewife ©djatjung I)aben unb baS weife id), wenn bein

^nfiegel baljin fommt, bafe ber Stngetn ßönig eS nimmer ju weigern

wagt, bir ©djatjung ju galten. Unb ba wäre bieg mein 9tat, bafe

bu jetjt beinen ©oljn 9leginbalb fdjicEteft unb mit iljm Diele Otitter,

unb eS wirb biefe Qfaljrt iljm ju Ijoljem Dtu^me gereichen wie eud)

beiben, mein $önig. Unb ben CRat will id) bir geben, bafe bu feine

5at)tt anberS auSftatten laffeft, als anberen Scannern bräudjlid) ift,

weil bieS um bie £älfte weniger Slufroanb erforbert unb bodj um
bie £>älfte ^räc^tiger ausfielt. 3ubem fönnen iljn auf foldje 9lrt

feine fjeinbe nidjt betrügen, wie feinem SBruber gefdjeljen ift. 2Benn

er aber ben £ribut erhält, wie id) annehmen barf, fo ift biefe

©djaljung weit beffer auf ©djiffen fortzubringen, als wenn Stoffe fie

tragen follen. Unb biefe ©eefaljrt ift Diel leichter ausführbar, als

man bir Dielleid)t gefagt Ijat." SDiefer 9tat fdjeint bem ßönig wof)t

geraten unb er will eS fo gefd£)et)en laffen. Unb er bcfdjeibet feinen

©oljn 9teginbalb ju fidj unb fagt iljm, was er geplant fjat. Unb
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ber bittet feinen SBatcr Sortierungen für feine Sfteife ju treffen unb

erflärte alles tun gu tootfen, toaS er toünfdjte. 9iun geljt JRegtnbalb

Dorthin, too bie ©djiffe auf einem bluffe liegen unb ©iffa mit iljm

unb fie finben bort brei ©djiffe. Unb ba fagt 9?eginbalb, er toolle

baS Befte (Jraljraeug Ijaben, baS bort fei. ©iffa aber ertoibert, bafc ber

ßönig baS nidjt ^ergeben toerbe, benn er felbfi toottc e§ Ijaben, toenn

er fahren muffe, unb er toeift if)tn baS ©djiff an, toetdjeS baS fdjledjtejb

toar unb erflärt, es fei bodj reidblid^ gut für eine nidjt ju lange

$aljrt. 9118 aber $eginbalb nidjt fahren totff, toenn er fein gutes

©djiff Ijabe, ba antwortet ©iffa, er tterbe fid) ben 3orn feines 23ater§

jujieljen, toenn er ju iljm gurücffomme, o^ne feinen Auftrag auSge=

rietet %M Ijaben. 2>a fäfjrt benn SReginbalb ah unb Ijat baS fdjledjtefte

©djiff unb faum ift er ins 9tteer IjinauSgefommen, ba überfällt iljn

ein fo furdjtbarer ©türm, baf$ fein ©djiff gänglid) jerfdjeflt unb ba

geljt er gu ©runbe unb alle feine ßeute.

Einmal gefdjieljt eS, ba& ßönig (Srminrif auf bie Jagb reitet

unb mit it)tn fein jüngfter ©oljn ©amfon unb fein SRat ©iffa. Unb

©iffa geigt fidj feljr toenig Reiter unb reitet bod) jtetS neben bem

ßönig. S)a fpradj ber ßönig: „9Jtein lieber ©iffa, toarum bift bu

fo toenig Ijeiter?" „&err", fagt ber, „mir erfdjetnt baS als eine

grofee ©djmadj, toaS bein ©oljn ©amfon getan ljat, bafc er meine

Softer »ergetoaltigen toollte, bie aller Jungfrauen fdjBnfte ift. 2)a=

für aber toirb mir niemals (Genugtuung toerben, toenn nidjt bu felbfi,

o £>err, fie mir tierfdjaffen totüft auf irgenb eine SBeife." Unb ba

toirb ber $önig gornig auf feinen ©oljn ©amfon. 3)er toar tooljt

Ijerangetoadjfen, bod) nodj nid)t bei feinen Jaljren; er ifl ber Jüngfte

öon beS «ßönigS ©öljnen unb ber SHelöerforec&enbfie. 9lun reitet

ßönig (Srminrif an feinen ©oljn ©amfon fjeran unb greift nadj iljm

in getoattigem 3orn unb padt iljn berart beim §aar, ba$ er öom

«Pferbe ftürjte. Unb beS Königs 5RoB ftamtft mit allen SBieren

über ben Jungen unb ber Junge finbet fo feinen £ob. Unb nun

reitet ber ßönig Ijeim unb ben nämtidjen Slbenb erfährt ber ßönig,

bafj Jfteginbalb, fein ©oljn, ertrunfen ift. Unb er Ijat nun alle feine

©öljne öerloren burd) ©if!a8 3tnfdjläge unb er ift nun fefjr unfrof).

üftun gefdjieljt baS toieber einmal, bafc Dbila, ©iffaS ©attin,

mit iljren Wienerinnen ju itjrer §errin geljt, ber ©emaljlin beS

ÄonigS (Srminrif, unb fie fitjen bort unb trinlen jufammen guten

SBein unb ftnb frolj. Unb Dbila naffEft ber Königin DieleS öon
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ßgarb unb 3lfi bon ?turlungalanb. Unb baS fagtDbtla babci, bafc

(Sgarb, wenn er nur fönnte, bie Königin feineSWegS würbe fronen

Wollen unb fagt, fie fjabe i^r baS nun mitgeteilt unb bittet fie ftdj

borjufeljen. SDie Königin aber gerät in großen 3otn unb meint,

ßgarb l)abe fd)ftnblid)e Sieben gegen fie getan. Unb nun fommt

(Srminrif bortljin unb fefct fid) unb trinft mit ifjnen. 2)a fagte

Obifa: „9lun weljt ber SBinb aus 2Befien unb ©üben unb fd)ön

fc^eint bie ©onne unb Reiter unb juweilen föUt ein leifer SRegen unb

fdjön tft'S im Dften unb Sorben. 2Ba8 anberS fommt bon ba als

ber junge 6garb unb fein Sruber 9lft? Unb Wenn baS gefdjieljt,

ba Ijat feinen ^rieben meljr baS Stier unb ber ÜBogel im SBalb unb

erftaunlid) ift'S, wie übermütig fie' 8 treiben." S)er ßönig fdjmeigt

ba unb antwortet nidjtS. 2)arauf erwibert bie Königin: „2)a8 foff

mid) nidjt Wunbern, wenn bor benen nid)t Stier nodj JBogel ^rieben

ljat, ba bod) jebeSmal, Wenn fte gu uns tjer fommen, unfere 2Kägbe

felbfi ntd&t ^rieben Oor t^nen Ijaben, Wenn man fie nur Wirt*

fdjaften täfet". Unb immer nod> fdjweigt ßonig (Srminrif unb adjtet

bodj feljr genau auf baS, was bie Stauen föfl^n. Unb es war mit

bem ßönig ber 3Jlann bortljtn gefommen, ber 3*itita Ijeijjt unb ber

5|3flcgebater (SgarbS unb 2IÜ8 tft. Unb abermals fprad) bie Königin:

„Sftun ifl mir barüber waljrljafte Mitteilung gugetragen, baj$ idj

meiner felbft bor Ujnen gu Ijüten fjabe, wenn man fte ge^en läfjt".

S)a antwortet ber ßönig in gewaltigem 3orn: „SBenn bu, Königin,

feinen ^rieben bor iljnen Jjaben fotlft, fo foflen fie audj feinen ^rieben

liaben bor mir unb baS will idj fdjwören, bajj idj nimmer bort bie

gweite 9Iadjt liegen will, wo td) bie erfte gelegen, bis Wir uns be=

gegnen unb fo fjod) folfen fie fangen, bafj es feinen 2)lenfdjen geben

jofl, ber Ijöljer Ijange". Unb ba antwortet ^ritila: „3et}t mufc

©garb bafür büßen unb fein 23ruber 2Ifi, bafe Sßibga gu ßönig

Stljibref bon Söern geritten ift unb wenn er gu £au8 wäre, fo foHte

Woljl, elje feine ©tiefföljne gelängt wären, monier £elm gehalten

werben unb baS £>aupt müfcte iljm folgen unb manche Srünne ger=

fdjliffen unb monier ©djitb weidj werben unb mandjeS SflanneS ©oljn

foHte ben anbern niemals wieber feljen". Unb ba antwortet ber $önig:

„deinen Sttuijen fann iljnen bebte $ral)leret bringen, wenngleich bu

iljr *ßflegebater bift; bielme^r follen fie nun nodj um einiges ijöljer

fangen, als td) iljnen borljer gugebadjt Ijatte". Unb ba fprad) gritila:

„Solange idj nodj aufregt fielje -unb mein ©oljn, folfen meine Slugen
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baS nidjt feljen, bafe ftc am ©atgen fangen". Unb barauf geljt

ftritila gu feinem SRo§ unb rettet fo fdjnett er mag, Sag unb

9ta$t.

5lun läfjt Äönig (Srminrif feine £örner btafen unb fammelt um
fid) olle Sftitter, unb er Ijat biete bitter unb reitet gegen <£garb unb

feinen Sruber. Unb als gfrittla eines StageS an ben Stljcin fommt,

foringt er mit feinen ßeuten bon ben hoffen unb t)inau8 in btn

Strom unb bie Stoffe gieljen fie mit fidj über ben ©trom. Srettin*

borg fteljt am Ufer beS JRljeinS unb in biefer SBurg mar <£garb. 2)a

fieljt Sgarb bie 3Jlfinner fdjnnmmen unb erfennt fie; unb (Sgarb

fprad): „ÜDiein Pflegevater Srittla fdjnnmmt bort unb nidjt mag er

auf ben Qftljrmann märten unb baran erlenne id), bafj bie ljüd)fte

9iot bei feiner 3al)rt ift". Unb als nun grttila über ben ©trom

fommt, geljen (Sgarb unb 5l!t itjm entgegen unb fragen, toarum er

eS fo eilig Ijabe. ©r aber antwortete: „&öd)fie 9iot brängt: ßönig

ßrminrif ift aufgebrodjen mit feinem £>eer unb teilt eud) töten; fo

rettet eud)!" 2>a antwortet (Sgarb: „2Bir »erben uns ausföfjnen,

menn toir gufammenfommen, unb toir bürfen uns nid)t fürchten bor

unferm 23aterSbruber". Unb ba ergäbt gritila iljnen ben gangen

Hergang; fie aber tooffen ntc^t fliegen unb befenben itjre SJtannen,

unb bann gießen fie bie SBrücfe auf bom ©raben unb tootfen bie

23urg berteibigen. Unb nun lommt $önig (Srminrif mit feiner ©djar

an bie SBurg. Unb bebor er an bie 23urg ljeranreitet, ergreift er

feine Qfaljne unb reitet, fo fdjnett er fann, an ben ©raben Ijeran unb

fdjiejjt bie ^aljnenfiange hinein über ben ©raben. ®a fpradö (Sgarb

:

„§err, aeffen gibft bu uns ©djulb? SBarum ttriflft bu unfere SSurg

nehmen?" 3)a foradj ber ßönig: „SBeffen immer idj eudj ©djulb

gebe, getti^ foflt iljr beibe Ijeute nodj am ljödjften Saume fangen,

ben id) finben fann". 9t!t foradj: „Sebor toir unfer ßeben laffen,

fottft bu uns teuer begasten unb mandjen trefflic&en gelben berlieren".

3)arauf befdjtefcen fie einanber einige Seit. SDann lafet ßönig <Sr=

minrif 2Burfmafdjtnen aufftetten unb baljinein läfjt er ^euer legen

unb barauf täfet er in bie üBurg toerfen, fo bajj ©djlofc unb ©tabt

in 9^ammen aufgeben. Unb ba rebete gritila unb forbert fie auf

mit (Sljren gu fterben unb nidjt ba brin gu berbrennen. 3)a geljen

fie IjerauS mit fedjgtg 3Jlann unb fämpfen gegen ben «ßönig <£rmtn=

rif, bis auf Äönig (SrminrtfS ©eite bierljunbert gefallen finb. S)ann

aber »erben bie 23rüber gefangen unb beibe aufgehängt. Unb fo ift
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c8 um ifjr ßeben ergangen, tote ©iffa e8 angelegt Ijatte. 2)arauf

jief)t &öntg (Srminrif nad) £au§.

Unb nun fommt üßtbga gurüd unb finbet ba feine JBurg öer=

brannt unb alle faljrenbe &abe unb feine {frau finbet er in einer

SBauernljütte unb fie toeifc iljm gu fagen, toie ßönig ®rminrif ber=

fahren ift. Unb nun nimmt Sßibga alle feine ßeute unb reitet gu

£önig Sljibref nad) Sern unb ergäbt iljm baS Vorgefallene unb

bittet if)n um feinen 9tat, toie er fid) bagegen »erhalten fott. ßönig

Sljtbref rettet nun mit Üßibga gu .König ©rminri! unb fragt iljn,

toaS baS bebeuten folle ober ob Sßibga ettoaS gegen iljn öerfdjulbet

l>abe. SDer ßönig aber fagte, baS fei nid)t ber ©runb unb Sßibga

fei fdjulbloS unb labt i^n gu ftd) unb toitf iljm nun ntc^t geringere

(Sljre ertoeifen als Dörfer. Unb ba gibt er iljm bie 23urg, bie $ana

Reifet, unb nun ift Sßibga £>err über bie 23urg. 9iun reitet STfcibref

nadj £auS unb eS bünft iljn baS ein grofjeS ßeib, bafc ßönig 6r=

minrif fo übel »erfährt mit feinen Jßertoanbten.»

©otoeit ber 23erid)t ber SEljibrefSfaga. SDafc er aus guten alten

Duellen ftd) ableitet, toirb burdj feine Qrorm fdjon flar. ßiegt bod)

gerabe über ber ©efdjic&te öom Untergang ber Wartungen beutlid)

genug bie eble Patina Ijoljen SlltertumS; tounberbar leuchtet f)ier

burdj ben norbifdj füllen, leisten <£rgäf)lerton ber ©aga bie bunfle

$radjt, ber fatte ©lang jaljrljunbertelanger poetifc&er Srabition. 3)en

ftofflidjen (Schalt auf feine Sdjtljeit gu prüfen, bleibt uns gunädjft

ber 23ergletdj mit ber SBorrebe beS &elbenbudjS unb leidjt ergibt ftd)

un§ Ijier üöHige Übereinftimmung für bie ©runbgüge ber £>anblung:

£öntg ©rmentridj = ©rminrif Ijat feines treuen Ratgebers ©ibid) =
©iffa §auSe!jre berletjt. £)er ©efdjänbete finnt JRac^e unb öeranlafet ben

ßönig feine Neffen Rängen gu laffen. SDeren ^3fleg= ober ©tiefoater

toar, toäljrenb bieS gefdjieljt, nidjt bei iljnen; ljetmfel)renb erft er=

fäljrt er baS ©efdjeljene, reitet nun gu 2)ietridj öon 33ern unb flagt

bem fein ßeib. dein $ampf gtoifdjen 3)ietrtdj unb (Srmentrid) = @r=

minri! fd)lief}t fid& an.

3m eingelnen finben fidj freitidj eine gange SReilje öon 316=

toeidjungen. §ier gilt es nun IjerauSgufinben, auf toeldjer (Seite je=

toeilS baS Urforünglidie liege. Gine generelle Sntfdjeibung ber (frage

ift niefct mögltdj. S)enn einmal geigt fidj bie @rgäf)lung ber 2^ibrefS=

faga ja toeit ausführlicher als ber fttmmarifdje Sericbt beS £elbenbudje8,

toirb öon biefem alfo öielfadj nidjt lontrolliert. 3m übrigen ift
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ber SSeridjt beS £elbenbud)e§ jtoar um gmet ^a^r^unbertc jünger.

9lber e§ täfet fidj fonft beobadjten, bafj er bod) auf gutem ©runbe ruf)t,

loä^renb anbererfeits au§ Partien ber StybrefSfaga, benen beutf^e

3eugniffe gur Seite fielen, befannt genug ifi, baß in iljr nic&t leiten

offenbare (Jntftetlungen ber edjten ©age begegnen, ^üx uns folgt

barauS nur, bafe Don fcornljerein baS @d)te ebenfotoof)! auf biefer toie

auf jener Seite liegen fann, mir alfo ^Punft für *})unft burdjgefjen

unb jeben für fidj entfdjeiben muffen. $n $toeifelf)aften fällen fann

Ijier nur bie ^erbei^ietjung weiterer 3eugniffe jum 3tele führen.

3um ©lud fjaben toir nun in SDeutfdjIanb neben bem £elbenbud)e

jtoar feinen ausführlichen Seridjt öon unferer ©age, aber bod) eine

gange Steige jum Steil alter Slnbeutungen unb SInftnelungen, bie un§

öielfad) förbern toerben.

60 finben nur eine foldje fdjon in einer ©cfd)id)t§quetle aus bem

@nbe be3 10. 3afjrfjunbert8, ben Sogenannten Cuebltnburger Slnnalen.

3n itjrem fagenburdjfetjten Eingänge, ber furj öor 994 aufgegeidinet

fein muß, finbet fid), nad) (SrtDäljnung ber ©d)lad)t auf ben !ata=

launifdjen 5e^rn ' au3) folgenbc Slotij
8
): „2)amal§ f)errfd)te @r=

manricuS über aÜe ©oten, ber öerfdjlagenbfte in feinen fiiften, ber

freigebigfte in feinen ©efdjenfen; nadj bem £obe feines einjigen

©ol)ne§ 3rribericu§, *>en er flbfid)tlidj herbeigeführt fiatte, liefe er feine

üfteffen (Smbrica unb ^ntta <*n ben ©algen fangen". 2Bir erhalten

f)ier alfo SBeftätigung be§ ©runbterteS ber bisher gefunbenen <£r=

jätjlung: (Srmanrid) läßt feine Neffen Rängen, unb Seftätigung be8

nur öon ber £f)ibrefsfaga überlieferten 3uge§, bafj er aud) ben

eigenen ©of)n tötet, ber Ijier tt>ie bort ^riebrid) genannt rcirb.

dagegen rootfen bie tarnen fonft nid)t gufammenftimmen. SDtc

Queblinburger Slnnalen nennen bie Üfteffen Embrica unb Fritla, bie

©age aber Egard unb Aka unb Fritila fjeifct il)r öielmeljr beren

*Pflegeöater. 2)a§ £>elbenbud) bagegen nennt bie Neffen £arlunge

unb it)ren ^flegeöater (Scfe^art.

3)afj alle bie angeführten tarnen fagenedjt finb, betoeift ein

angelfäd)fifdje§ 3eugni3, baS uns jettltd) fetjr roett surütffüfjrt.

Wfdsid „Söeitroanberer" Reifet ein fefjr altes angelfädjfifdjeS ©ebidjt

in aüiterierenben Sßerfen, ba§ mit feinen Erinnerungen teiltoeife nod)

in bie 3eit jurütfreidit, tuo bie 2Tngelfad)fen auf bem gefttanbc

tooljnten. ©ein SBerfaffcr äätjlt unter anberm alle bie Könige unb

gelben auf, bei bmzn er auf feinen galjrten angcblidj eingeführt ift;

$ anaer, $euifäe ©elbcnjaße im öreiSgau. 2
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18 8friebridj ganger.

bie ©enannten finb gumeift ttoljl&efannte ©eftalten aus her germa=

nifdjen ©age unb ©efd)id)te berfd)iebener 2fat)rl)unberte. Unb fjier

üerftdjert uns nun ber faljrenbe ©anger, bafc er aud) bie
f

Herelingas'

befugt l)abe, ben 'Ernerca' unb 'Frfdia'; aud) 'Sifeca' roirb lüetter-

Ijin genannt.
9
)

^terju tritt bann ba§ beutföe ©ebidjt Don 23iterolf unb 2)tet=

leib aus bem anfange beS 13. 3aljrf)unbertS, baS meljrfad) ber £>ar=

lunge gebenft, bie Sßrüber ^titele unb ^mbretle, tEjren Pfleger aber

©derart benennt.
10

) 2)er 5Berfaffer bicfcS ©ebidjtS errocift fid) bem nad)=

Jrcüfenben ^orfc&er attentljalben als ein SJiann üon ausgebreiteter unb

tiorjüglidjer ©agenfenntmS; jein 3eugnt§ fällt alfo an fid) überall fdjtoer

ins ©einigt, ©o finben »Dir iljn benn aud) Ijier in Übereinftimmung

mit btn älteren Duetten unb eS fann fonad) fein 3roeifel fein:

Smbrecfe unb gritele finb bie aut§entifd)en Slamen ber Wartungen 11
),

i§r Pfleger aber Reifet (Scfeljarb. $n ber £l)ibrefsfaga ift alfo eine

tiöllige ÜBertoirrung ber tarnen eingetreten, tnbem (Sgarb unb $rttila

i^re ©teilen getaufdjt Ijaben.
12

) 2)er ftame beS gtoeiten Wartungen

ift gang tierloren; an feiner ©teile finben toir 2Ifa. SJiit bemfelben

Slamen belegt bie ©aga aud) ben $8ater ber 33rüber. 2Bir bürfen

biefen tarnen guüerfid)tlidj bem beutfdjen $a$e gleidjfetjen, ben öer=

fdjiebene Duellen 18
) als ÜBater ScfeljarbS, beS Pfleger? ber Wartungen,

lennen; wirb bod) aud) in bem norbifdjen 2)enfmat ber alte 31fi mit

bem <£pitf)eton Aurlunga trausti, b. 1). „£>arlungentroft", „©d)ütjer

ber Wartungen", ausgezeichnet.

2)em Söater ber Wartungen geben bieQueffen üerfdjiebene tarnen 14
),

einftimmig aber finb fie barin, ba& er @rmanrid)S 33ruber getoefen.

2)er einzige ©aj;o ©rammatifuS nennt bie Jünglinge, getüifj entftellenb,

©djtoefterföljne beS ^armertcuS. @r läfct nämlid) in feiner bänifdjen

©efd)id)te unter ben Königen be§ 3nfelreidjeS aud) SfarmertcuS, ben

(Jrmanridj ber beutfdjen ©age, auftreten unb etgä^tt ausführlich feine

©efd)id)te. 3n früher 3ugenb ift er mit jiDct ©djroeftern btn ^einben

feines 23aterS ©^ttarbuS, ben ©tauen, in bie £>änbe gefallen. 23on ben

©djfoeftern toirb eine nadj s
Jfr>ttoegen, bie anbere uadj 2)eutfd)lanb

(gur Verheiratung) öerfauft. 3»armericu§ felbft ttirb bei bem ©lafcen=

fönig ^SmaruS eljrenttotl erlogen. §erangeroad)fen entfliegt er, er=

mirbt baS üäterltdje 9teid) unb rtad) meljrfadjer Sefiegung benachbarter

23ölfer, befonberS ber ©lauen, toeitreidjenbe 9Jtad)t unb einen gewaltigen

©djat}; enbltdj aud) in ber ©djroefter ber ljettefpontifdjen Srüber eine
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2>eutydje §elbenfage im fflreiSgau. 19

i§m angemeffene ©attin. Stuf bcn fftat beS treulofen 23i!Io ober läfet

er feine Steffen Rängen.

„^njroifc&en", Reifet e$ ba, „ergeben bie ©öljne ber ©djtoefter

beS StarmericuS, bie in 2)eutfd)lanb geboren unb erlogen toaren, im

Vertrauen auf ben üftamen beS ©rofeöaterS, gegen ben £%im bie

2Baffen, inbem, tote fie behaupten, iljnen baS üteid) fo gut gebühre

toie jenem. 2)er ßönig aber jerftörte ibre 33efeftigungen in S)eutfdj=

lanb burd) 9flafd)inen unb fe^rie, nadjbem er etliche fefic ?J}{ät}e be=

lagert ober genommen, einige aud) bem (Srbboben gleichgemacht, mit

einem unblutigen ©iege nad) £>au5 jurürf. 3ljm begegnen bie £>efle=

fpontier, bie ifjre ©djtoefier 3U ber bebungenen SBermä^Iung ^erbet=

führen. 9?ad)bem biefe gefeiert toar, 30g er auf Slnraten beS 33iffo

abermals nad) SDeutfc^Ianb, fing im Kampfe feine 5ieffen unb gögerte

ntd)t, iljnen mit bem ©tritf baS ßeben ju rauben. 2ludj bie 33or=

nehmen [aus ber Umgebung feiner Steffen] liefe er, nadjbem er fte

unter bem Sorrcanbe eines ©afimaljlS berfammelt, auf biefelbe 2Beife

umbringen." 14
*)

9Jtan fieljt, bafe bie Quellen audj über bie StobeSart ber §ar=

lungen burdjauS einig finb: ©rmanridj Ijat feine Neffen Rängen

laffen.
15

) 2(n ben toeiteren 2)etailS ftimmt ©ajoS 23erid)t fet)r ge=

nau gur @raäl)lung ber STljibrefSfaga, toäl)renb baS £elbenbud) eine

abtoeidjenbe 33erfion bietet. 91ad) feiner nur attjufnatJpen 2)arftettung

(„alfo fd)ücfett ber leifer nadj ben jungen Wartungen, fing brfiber

lint, önb Ijieffg fü erljenfen") fdjeint e§, bafe ©rmanricb nidjt nad)

üöreifad) 30g, fonbern bielme^r bie Wartungen gu fid) locfte; biefelbe

Sluffaffung tierrät fdjon im 13. 3at)rl)unbert eine 2lnft>ietung in bem

©ebidjte tion $ietri<$8 3lud)t.
16

)

2fn allen 3eugniffen fietjt (Stfeljarb ju ben Wartungen in nädjfter

Söejteljung. (£r ift ftetS in iljrer Umgebung gebaut, als tljr Srgietyer,

Pfleger unb ©djüijer.
n

) Unb groar gilt er als ba§ SJlufter eines

folgen £üterS unb „ber getreue" ift fein ftänbigeS @pit beton. 18
)

SBenn feinen Schüblingen trotjbem baS ßeben geraubt tourbe, fo toar

baS eben nur baburd) möglid), ba§ Scfeljarb in bem tierljängniStioflen

Slugenblide burdj einen 3ufall abftefenb toar. ©er ©etreue toar, fo

Ijaben toir baS &elbenbudj ergäben Ijören, „tiff ben bag nit boljeim

bt) innen tinb wog geritten ein reife tooljin, baS er in ir lanb befor=

gette. barnad) enpfanb ej ©cfartt fester tinb gieng bar tinb befall

önb befatte alle flofe" u. f. to. 2)a8 Reifet alfo, er fam erft nad)

2«
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20 gfrtebxidj ^aitjer.

gefd)ef)ener 2at nad) SBretfadj gurütf unb ritt bann gu 2)ietricb nacf)

Sern, um if)n gut 9tad)e gu begeiflern. 2)iefe 6rgäf)lung ftimmt im

allgemeinen gut £l)ibref§faga, nur ba& Ijier ber eine (Scfeljarb in

jtoci Figuren gefpalten i[t: ^ritila, ben ?ßflegebater, unb SBibga, ben

©ticfoater ber Wartungen. 2)er erfte toeilt fern bon ben Knaben

Bei Srminrif in 9iom, als bie 2)rol)ungen gegen fie fallen. $n
eiligem Sftitte erreicht er bor bem «ßaifer ben 9Ujein, bod) ift feine

2Barnung bergebenS; bie Wartungen bleiben in ber 23urg, bie bann

t)on (Srminrif erobert toirb. 2BaS mit 3-rttüa gefdjefien fei, erfahren

mir nidjt. dagegen fommt nad) bottgogener £ataftropf)e ber ©tief=

bater SBtbga gurücf
19

), finbet bie £artunge tot, itjre Surg gerfiört unb

reitet nun gu 2f)ibref, ber il)n mit Gcrminrif auSföljnt. 2)afc f)ier

fefunbare ©paltung borliegt, bulbet leinen 3*eifei; 23ibga, ber beutfdje

SBitege, t)attc in ber alten Sage nidjtS mit ben Wartungen gu tun. ©dion

ber nidjtige 3Iu3gang ber gangen ©adje — ÜBibga lüirb bon Grminrif

gur ©ütjne mit ber 23urg Diana bcIeJjnt — geigt bie fpäte ©rfinbung.

9fud) in ber £l)ibref§faga fcbliefct an bie (£rgäl)lung biefer (Jreigniffe un=

mittelbar ber 9?ericbt Don SDietrtdjS kämpfen gegen (Srntonitd) an, ofjne

bafc bod) tote im £>elbenbud)e ein innerer 3ufammenljang fonftatiert

toürbe.
20

) 23ielmeljr gel)t Srtnanridj auf abermaligen treulofen 9tat

©iffaS nun gegen 2)ietrid) bor.

Überhaupt toirb Don ber DSac&e, bie ßrcfeljarb genommen, in ben

Quellen feljr berfdjieben beridjtei. 2fn fid) toiberfprudjSbotl ift fdjou

bie SBorrebe beS £>elbenbud)§. 9tn ber erften ©teile (oben ©. 7)

fanben toir bie Eingabe, (Scfeljarb fjabe ben $aifer erfd)Iagen; bie

fpätere auSfüfjrtidje @rgäl)lung aber ftellt bie &aä)e anberS bar. £>ier

reitet ber £elb bielmefjr, toie toir gehört Ijaben, gum Serner; fie

fallen bann (Srmanricb gemeinfam ins ßanb, erobern feine 23urg, er=

fdjlagen biele fiunbert feiner Selben, aber ber $aifer fetbft unb ©i=

bid) famen „gu fuffe barbon". 20ft
) ©tetrtdj fämpft nadjljer nodj gegen

(Srmanridj unb berliert fein ßanb, um e§ fpät toiebergugetoinneu. 2?on

einer ^Beteiligung ©cfefiarbs ift nidjt toeiter bie 9tebe, auä) @rmanrid)§

5£ob roirb nid)t ertoäljnt.

2tugenfd)einlid) !annte unb bewertete ber SBerfaffer be§ £etben=

bud)S gtoei berfd)iebene SBerftonen, bie uns beibe aud) fonft begegnen,

©parfam finb bie 3eugniffe für eine Verfolgung 6rmanrid)S fclbft

burd) (Jcfeljarb. S)a§ man aber im 13. Safjrljunbert fdjon babon gu

ergäben raupte, beftatigt eine ©tropfe be§ toilben Stlejanber, eines
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S)eutf3>e £elbenfage im JÖreiögau. 21

oberbeutfäen gfatpenbett aus ber jtöeiten £>ätfte biefes ©äfulumS. 6r

beflagt fitf), bafe er leinen ©inlafc finben fönne auf ber Surg be§

SJtarfgrafen bon Surgau (jfoifdjen 9lugSburg unb Ulm); „baS ©e=

finbe", fagt er, „tjtelt feinen &errn fo forgfättig bor mir berfperrt,

als ob er ber ßönig (Srmanrid) fcäre unb id) ber jornige (Scfeljarb".
21

)

@ine ausführliche @r3äf)lung bon (£rmanrid)8 S£ob gibt ein uieber*

beutfdjeS ßieb, baS ttir leiber nur in einem 2)rucfe be§ 16. Sa^r*

ljunbetts mit fef>r fdjted&tem Siebte befitjen
22

); eS toirb un§ »netter

unten nodj befdjäftigen. £ter tütrb ber $önig bon ©tetrtdj bon Sern

getötet, ber ifcn felbjttölft auf feinem eigenen ©c&loffe auffudjt. S)ic

tarnen ber elf Segleiter 2>ietrtd)S finb IjeilloS entftellt; bod) barf

man in bem an adjter ©teile genannten „£arbenatfe mit bem barbe"

mit größter ffltoljrfdjeinlidtfeit unferen (Scfeljarb bermuten.

SlnbererfeitS ftofcen mir auf Stnbeutungen, bafc (Scfeljarb nad)

bem 2obe ber Wartungen üftadjftellungen bon (Srmanriä) ju befahren

Ijatte. 3n ber erften £>ätfte beS 13. 2Saf)rf)unbertS nennt ber SJkrner,

ein fdjraäbijdjer ^a^renber, unter ben ©egenftänben, beren Vortrag

baS SpuMtluin bon iljm »erlangt, au$ „©tfefjarbs Slot".
2
-) 2)a8

©ebid)t bon SllpljarbS £ob Ijat bie merfroürbige Singabc, ©cfefjarb

fjabc nad) bem Höbe ber Wartungen 9kd)fteUungen burdj SDietrid)

bon Sern erlitten, ber iljn auf Slnftiften @rmanrid)S „bertreiben"

rooflte.
24

) 2)od) beteiligt fid) ©dfeJjaxb fdjliefjtid) aud) Ijier an 2)iet=

ridE)§ großem Kampfe gegen feinen D^eim, inbem er ifym bon Sreifad)

aus mit je^ntaufenb 93tann jugietit. 2Sn bem Kampfe gegen ®rman=

rid^S 3?elbf)errn ©tutenfud)§, ber auf bem SBege nad) Sern nod) nörb=

tief) ber Sttpen ftattfinbet, tötet er ben ©ere, in ber ®ntfd)eibung5=

fdjtadjt bor Sftaben erfdjtägt er taufenbe unb »erfolgt insbefonbere ben

©ibidj, of)ne iljn bod) gu töten. SDenn ©ibtdj entfommt nad) Stäben

unb (Scfefjarb felbft reitet nad) ber ©djtadjt nad) 33 retfad) jurütf.
25

)

2)af$ (ScfeljarbS fjeinbfd&aft fid) oorgügtid) gegen ben treulofen

Serater ®rmanrid)S gerietet Ijabe, toiffen aud) anbere ©ebid)te ;ju er=

gäljlen. 3n ber ,,&abenfd)ladjt'' fämpft er ebenfalls auf 2)ietrid)§

©eite. (Sr bcrfolgt ben fliefjenben ©ibid) unb fängt i^n auf ber

©tra&e. 6r brot)t tljn aufzufangen, binbet il)n aber junädjft naeft

auf fein 9io§ unb fü^rt i^n fo burt^S §eer. 26
) 2Ba8 toetter mit bem

©efangenen gefd)el)en fei,' mirb nic^t gejagt. „2)ietrid)S Qrlud&t"

J)at einen äljnlidjen Seridjt. ^ier wirb Sibid)S 6of)n gelängt,

»d^renb ©ibid» felbft mit feinem $errn nac^ Sologna entfliegt. 3m
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22 gfrubricfc *Panjer.

übrigen ift Stibftein für if)n eingetreten, her burc&toeg als Stoppet

ganger ©ibid)S auftritt. <£r I)at mit biefem gufammen gegen bie

Wartungen tote gegen 2)ietridj geraten, rät mit iljm gufammen auef)

(Srmanrid) jur ^tudjt. 2Bäl)renb aber ©ibid) toirltid) mit bem ßaifer

entrinnt, erreitet <5cfei)arb ben IRibftetn am ©raben bor ber ©tabt

unb broljt ifjn aufhängen. 23ergeben8 bietet JRibfiein reidjeS ©olb

als ßöfung. ßcfefjarb fd)tägt iljm unbarmherzig baS £>aupt ab, binbet

ben ßeidjnam aufs fRofe unb füljrt iljn SDietridj ju.
27

)

Überall fanben wir ben Untergang ber Wartungen auf baS 2ln=

fttftcn ©ibidjS (bejto. feines Doppelgängers Stibftcin) jurücfgefüfirt.
28

)

2Ba3 iljn ju ber treulofen Stellungnahme gegen feinen §errn betoogen

Ijabe, toirb in ben Duellen berfdjieben ergäljlt. 2öir Ijaben oben bie

Angaben beS §eibenbudjs unb ber £ljibref8faga fennen gelernt, too=

nadj er an bem «ßaifer 9tacf)e nehmen rooüte für bie Söergetoaltigung

feines SBeibeS. 5Radj ©aj:o hingegen ift SSiffo, ber bort ja ©ibidj§

©teile bertritt, ju 2farmericuS gefommen, um feine Srüber ju rächen,

bie ber $önig iljm getötet Ijat.

©ibid)8 „üble $öte" enttoitfeln fief) am tyftematifdjfien in ber

2Ijibref§faga. §ier rietet er bem ©rmtnri! erft brei ©öfjne, bann

feine Neffen, bie Wartungen, gu ©runbe, fobann berljetjt er iljn mit

£ljibref unb bringt iljm fdjliefclidj, ba er bem ©djtoerfranfen ba§

[Jett auSfcfjneiben läfct, ben Xob. Stber biefe ßonfequeng ift äugen*

fdjeinlidj fpät unb eben erft eine 3o(ge jener aflmäljlidjen ©l)ftemati=

ficrung unferer £>elbenfage, ber ©ruppierung fämtlidjer ©efdjid)ten

um baS 23erf)ältni8 bon 2)ietrtdj unb Srmanriä), wie fie ja gerabe

in bem norbifdjen ©enfmal am xeinften burdjgefüfjrt ift, ®a^ ©ibid)

©rmanricf)S £ob bcrfdjulbet Ijabe, toirb burd) feine beutfdje ßuefle

beftätigt. Dagegen finben toir audj Ijier meljrfadj bie 2Ingabe, bie

geinbfdjaft jtoifdien 3)ietridj unb feinem Dtjeim fei bon ©ibid) f)erbei=

geführt.
29

) 216er audj baS lann toenigftenS in biefer Sluffaffung ntdjt

urfprünglid) fein. ©d)on barum nidjt, toeil biefer fRat ja bem <5r=

manridj trotj geittoeifer ÜKieberlagen jum beften ausflögt; berfagt

er bod) ben 2)ietridj unb gewinnt beffen Üteidj. 6in „böfer" JRat ift

eS alfo lebigltd) bom ©tanbpuntte ber fpätereu ©age, bie für ®ietrirf)

Partei nimmt, ©o bleiben für @ibid)3 ^nitiatibe alfo nur baS 93er=

fahren gegen bie Wartungen übrig, toobon oben fdjon bie SRebe war,

unb enbüdj gegen (SrmanridjS ©öfine.

3n biefem Seile iljrer @r3äl)Iung wirb bie £ljibref§faga nur
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Seutfdje §elbenfage im JBreiSgau. 23

teilloeife burdj beutfdje 5)3ürallelberidjte geftütjt. £a§ üble 33et=

faxten gegen ben ©oljn gribref, ber gum $önig öou 33itftnalanb

gef^tdEt unb bort erfdilagen toirb, toar aud) in 2)eutfd)Ianb befannt.

„2>ietri$S ftfadjt" B«i- bafe Srmanrid) einen ©oljn gribctidö befafj,

ben er in§ ßanb ber SSilgen treulos in ben £ob getieft Ijat
30

),

unb oben ©.17 Iiaben loir fdjon bie Eingabe ber Queblinburger

2lnnalen fennen gelernt, baj? ©rmanrid) felbft ben 2ob feines ©otjneS

^riebrid) herbeigeführt Ijabe. £>ier toirb gugleid) auSbrüdlid) öer=

fiebert, baß 3?rtebridj ber einjige ©oljn @rmanrid)$ getoefen fei. 2Sn

ber Xat berlautet in ber beutfdjen Überlieferung nirgenbS ettoaS oon

bem ©amfon ober fRegtnbalb ber 2f)ibrefsfaga. S)ie 93orrebe beS

£>clbenbud)8 fpricEjt gtoar öon ätoei Söhnen be§ ßaiferS, weife aber

bod) nur Don einem 2atföd)tidjeS gu ersten, ^ebenfalls enthält bie

©efd)id)te Steginbalbs, ber auf leefem ©d)iff burd) ©turnt untergeht,

aud) gar nichts SnbitnbuelleS, baS auf alte ©age toiefe unb fo mag

biefer ifotierte 93erid)t tooljl fpäter ©rfinbung entfprungen fein.

2lud) toaS bie SlfjibrefSfaga Don ©amfon er^ö^It, tfi in biefer

3orm aller anberen Überlieferung üötlig unbefannt. £>ier aber geigt

fid) flar, bafc ber 93erfaffer ber ©aga nur läuten getjört Ijat, aber

nid)t jufammenfdjtagen. 2)enn fein 23eridjt ift augenfdjeinlid) nur

eine entfteUte SBiebergabe ber uralten, toettbefannten ©efd)id)te t>on

bem gro&en ©otenfönig unb ber fdjönen ©toanf)ilbe.

23iS ins 6. 2$al)rl)unbert reicht Ijier bie Überlieferung jurücf;

SforbaneS, ber ©efd)id)tsfd)reiber ber ©oten, gibt uns bie erfte «Kunbe.

ßeiber bietet gerabe biefe ©teile an mannen fünften nidjt unerl)eb=

Iid)e ©djtoierigfeiten, bod) toirb man fie bei forgfältiger 23erürffid)tigung

Don 3orbaneS ©pradjgebraud) folgenbermafeen finngemäfj überfein

bürfen: „3Ifferbing§ fjattc ^ermanaricus, $önig ber ©oten, öiele

23öl!er beftegt. 31ber toäljrenb er über baS SInrüden ber §unnen ju

State getjt, gelingt eS bem treulofen ÜBotfe ber 9tofomonen, baS iljm

bamalS neben anberen bienftyflid)tig mar, üjn bei folgenber ©elegen=

Ijett 3U Ijintergeljen. 2llS ber «ßönig nämlidj ein Söeib namens

©unilba au§ befagtem 33olfe tocgen beS fjeimtüdifdjen SIbfaflS i^reS

©atten an toilbe ^ferbe biuben, unb, inbem biefe nad) üerfdjiebenen

Dtidjtungen getrieben tourben, Ijatte gerrei&en laffen, ttertounbeten beren

SBrüber ©aruS unb 3tmmiuS, ben Stob ber ©ditoefter rädjenb, ben

§ermanartcu8 mit hem ©djtoerte in ber ©eite. 21n biefer Söunbe

l)infiedjenb öerfürjte itjm bie £infäüigfeit feines CeibeS ein elenbeS
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24 3friet*i$ ^anjer.

ßeBen. Sein ©iedjtum benuijenb fiel ber §unnenfönig Söalamber

nunmehr bie Dftrogoten an, bon beren ©etneinfdjaft bie SBefegoten

fid) bereits infolge gewiffer ©treitigfeiten, bie fie untereinanber getjabt,

loSgelöft gelten. 2öäl)renbbem ftarb £ermanaricu8 fotoo^l infolge

ber ©djmerjen, bie feine SBunbe iljm berurfad)te, als aud) weil er

ben ©infall ber Hunnen nid)t ja ertragen bermodjte, alt unb ^odjbc-

tagt im 110. ^aljre feines ßebenS. 2)er gtücflidje 3ufatl feines SobeS

gab ben £unnen bie Dberljanb über jene ©oten, welche, wie oben

gejagt, im Dften fafcen unb Djlrogoten genannt würben." 31
)

3Ba§ SforbaneS Ijier bom (Snbe beS ßönigS (Srmanrid) erjäljlt,

baS wollte er offenbar als autljenttfdjen Ijiftorifdjen 33erid)t angefeljen

Wtffen, unb in ber 2at beutet gunäd&ft nichts barauf I)in, bafj bem

nidjt wirflief} fo fein fönnte. Slllein was Ijier als gefdjtdjtlidieS @r=

eigniS beridjtet wirb, baS finben mir bei anberen germanifdjen ©tämmen

in bicfcterifdjer SBeljanblung fagenljaft reidj entfaltet.

2Bir muffen freiließ abermals in ben Sorben wanbern, um bie

©age in ifjrer gangen 2tuSfüljrlicfjfeit fennen gu lernen. S)enn bie

beutfd)e Überlieferung berfagt Ijier nodj biet grünbüc&er, als wir ba§

fdjon bei ber §arlungenfage erfahren mufjten. ©erabe fo biel ift

übrig geblieben, bafj wir nod) feftgufteffen bermögen, unfere ©efdjtd)te

muffe baS gange Mittelalter Ijmburcf) in 2)eutfd)lanb befannt getoefen

fein. S)aS erfte Zeugnis geben wieber bie Dueblinburger Slnnalen,

tnbem fie unter 3lnaftafiu8 beraeidjnen : „ßrmanaricuS, $ßnig ber ©oten,

finbet, inbem bie 53rüber £>emibuS unb ©erila unb 5tbaecaruS, beren

Sater er getötet fjatte, ifjm §änbe unb 3ü§e abbauen, baS wol)lber=

biente fdjänblidje <£nbe".
32

) S)tc ÜRoti^ toirb bon ber SBürgburger

Gtjronif 31t Stnfang beS 11. ^a^r^unberts wörtlid) wieberfjolt.
33

)

©egeu i§re fagenljaften Behauptungen über ©ietrid) bon Sern proteftiert

um bie SJBenbe beS 11. unb 12. ^aljrljunbertS bie fog. SBeltdjronif

(SÜetjarbS. 2$rem üßerfaffer erfc&etnt eS eine ©djanbe, bafa nid)t

blofj SSolfSfage unb ßieber, fonbern felbft gewiffe ßfjronifen berartige

Fabeleien bergeidjueten, bie bod) burd) ^orbaneS beutltd) wiberlegt

würben, Snbem er bann bom Stöbe @rmanrid)S rebet, wie ber ©e=

fdjidjtsfdjreiber ber ©oten tfjn erjä^lt, fprit^t er aud) bie Vermutung

aus, jener ©aruS unb SImmiuS beS ^orbaneS motten wol)l biefelben

fein, bie bom Solle ©arelo unb £amebied) genannt WerbenC
34

) Sir

erhalten alfo wiüfommene Sftacfcridjt, baß unfer ©toff ber beutfd)en

23ollSfage um biefe 3eit nod) ballig geläufig war.
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2)eutf$e ^elbenfage im SBreiggau. 25

3n ootter StuSbilbung Ijat audj Ijier in fütjterer ßuft unb be=

Ijarrlidjem ©inne bcr Sorben bewahrt, loaS in 2)eutfd)tanb balb üer=

loren ging.

UmS %a$x 1260 etwa würbe in Norwegen als Einleitung gut

StagnarSfaga ßobbrofar bie fog. Söoifungafaga getrieben. 3uni größten

Seil aus ßtebern gefdjöpft, öon benen uns bie 3Jie^rjat)l im Codex

regius erhalten ift, ber bie fogenannten ©bbalieber überliefert, gibt

fie in 5)3rofa eine tyftematifdje S)arftettung ber 9iibelungenfage. %la&

bem bie (Srjäljlung bis jum Untergänge ber Söurgunben geführt ift unb

ber graufamen ^tadje, bie ©ubrun — bie beutfdje ßriemljitb — an

Sltti übt, fäljrt bie ©aga weiter fort
35

):

«Kapitel 39. c©ubrun Ijatte eine Softer mit ©igurb [b. i.

ber beutfdje ©igfüb], bie ©üanljilb f)ie&; fie war aller grauen fcfjönfte

unb ^atte fcbarfe 5lugen wie il)r Sßater, fo bafe wenige wagten, ifjr

unter bie Sranen ju feben. ©ie übertraf fo feljr anbere grauen

an ©djönbeit wie bie ©onne bie übrigen ©eftirne. ©ubrun ging

einmal an bie ©ee unb naljm ©teine in iljren 23ufen unb ging in

bie See t)inau§ unb wollte ficb ben 5£ob geben. 3)a !jo6en unb

trugen ^o^e 2Bogen fie fort über bie ©ee unb mit beren &ülfe warb

fie fortgeführt unb fam enblid) jur 35urg «König Sonalrä. S)er

war ein mächtiger «König über 3af)Ireid)e8 23oIf. <£r naljm ©ubrun

jur 3?rau; ibre Äinber Waren &ambtr, ©orti unb ©rp. ©tianljilb

würbe bort aufgewogen.

.Kapitel 40. ^ormunref war ein $önig gebetfcen, ber war ge=

waltig in jener 3eit; fein ©oijn Ijiefi IRanbüer. S)er «König rief

feinen ©oljn ju einer Unterrebung unb fpradj: „®u fottft mir eine

©efanbtfdjaft gu $önig 3ona!r ausrichten unb mit bir mein 5Rat=

geber, ber 23iffi Ijetfct; bort wirb ©öan^tlb aufgewogen, bie Softer

©tgurbs, beS ^afnirtöterS, wetdje id) bie fdjönfte Jungfrau unter ber

©onne weif}; bie wollte idj am liebften gur ©attin Ijaben unb um

fie fottft 2)u für midi) werben", 6r fprad): „6s ift meine ©djulbig=

feit, £>err, baß idj @udj bie ©efanbtfd)aft auSridjte". SDer «König

läfjt nun iljre ^aljrt ftattlid) auSrüfien.

©ie fuhren fobann, bis fie ju «König Sonafr famen unb faljen

©öan^tlb unb beulte iljnen ibre ©djönljeit groß. 9tanbtter »erlangte

ben «König ju fprec&en unb fagte: „«König Sonnunref will (Jutf) feine

©djwägerfd)aft anbieten; er $at bon ©banbilb üernommeu unb will

fie fidj jur ©attin erwählen unb eS ift unwat)rfcbeinltcb, bafc fie einem
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mächtigeren SJknne bermäl)lt werben fönnte, als er tft " . 2)er $önig

jagte, bafe baS eine Würbige £>eirat wäre, „unb ift er gar berühmt",

©ubrun fpraeö : „2)aS ©lücf ift runb unb man foüte nitf)t barauf

üertrauen, bafe man tion iljm nid^t im ©tidje gelaffen wirb". Slber

burd) beS $önigS 3ureben unb bie fdjeinbar günftigen Umftänbe

warb bieS nun befcfjloffen unb ©üant)itb begab fid) nun jum ©djtffe

mit anfef>nlid)em ©efolge unb fafc auf bem £>interbe<f bei beö ßönigS

©oljiie. 3)0 fprad) 23itti ju SRanbüer: „9ted)t wäre ba§, ba$ $f)r

eine fo fd^öne ^rau hättet unb nidjt ein fo alter SDhnn". 2)em ge=

fiel baS tro^I in feinem §erjen unb fprad) ju iljr mit ^reunblidjfeit

unb fo eines gum anbern.

6ie famen nun Ijeim ins ßanb unb trafen ben ßßnig. 33iffi

fpradj: „35aS jiemt 2)ir, £>err, ju wiffen, was im ©djwange ift,

wenn es aud) fdjwer ift, eS ju offenbaren. 9Jtan will S5id) betrügen:

2)etn ©ofjn l)at ©üanljilbs üoße ßiebe erworben unb fie ift feine

£ebfe; lafe S)u fol^eS nid)t ungeftraft." 9Jtand) üblen IRat Ijatte er

bem $önig Dörfer fd^on gegeben; biefer aber war ber fdjltmmfte öon

aßen. 2)er ßönig folgte feinen üielen böfen 9latfd)lägen; er fprad)

unb fonnte fidj nidjt galten üor 3orn, bafe man ben SRanböer er=

greifen unb an ben ©algen Rängen fotlte. Unb als ber jum ©algen

geführt warb, ba naljm er einen £>abid)t unb rupfte tf)tn alle Gebern

aus unb fagte, bafc man iljn feinem SBater geigen füllte. Unb als

ber $önig iljn ]a% fpradj er: „2)a fann man nun feljen, baß idj

if)m ganj fo ber <Sl)re beraubt fdjeine wie ber £abid)t ber 3*bern"

unb gebot ifjn öom ©algen f)erabjunef)men. 23iffi aber Ijatte unter*

beS feine SIrglift geübt unb war er tot.

Söeiter fprad) 93iffi: „21uf niemanb Ijaft 3)u meljr Urfadje böfe

gu fein als auf ©oanfjilb; laß fie mit ©djanben fterben". 2)er £önig

antwortete: „SDen SRat wollen mir annehmen". Sanad) warb fie ge=

bunben unter bem Surgtor unb Stoffe auf fie angetrieben. 911S fie

aber bie 2lugen auffd»lug, ba wagten bie SRoffe nidjt fie gu treten.

Unb als Sifü baS fal), ba befahl er iljr einen ©ad über ben $opf

ju sieben. Unb baS warb getan unb fo liefe fie benn iljr ßeben.

Kapitel 41. ©ubrun »ernannt nun ben 2ob ©tianljilbs unb

fprad) gu iljren ©öf)nen: „2Ba8 fiftet i^r fo ruljig unb rebet @cfier3=

Worte, ba bod) ^ormunrel eure ©cbwefter getötet unb unter IRofefiufen

fdjmadjboll jertreten ^at? Unb feineSwegS ^abt itjr gleite @inneS=

art wie ©unnar unb §ogni; bie würben iljre 231utSfreunbe räd^en."

I
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2)eutfdje §elbenfage im SreiSgau. 27

£ambir antwortete: „Söenig lobteft bu ©unnar unb &ogni, als fie

ben €>igurb erfdjtugen unb bu bon feinem Stute gerötet warbft.

Unb übet war beinc 23ruberrad)e, als bu betne 6öf)ne töteteft; beffer

Ratten »Dir alle gufammen König ^ormunref erjdjlagen fönnen. 2)odj

werben wir betne Vorwürfe nid)t ertragen, nadjbem wir fo fe^r auf*

gereijt finb." ^röljtid) ging ©ubrun unb gab ifjnen ju trtnfen au§

grofcen Sehern. Unb barauf gab fic iljnen grofee unb tüchtige ^anjer

unb aubere 2Baffenrüftung. S)a fprad) §ambir: „2)a§ wirb unfer

lefcter 9lbfd)ieb fein unb bu wirft bie Kunbe berneljmen unb wirft

ba§ (Srbmaljt ruften für un§ beibe unb ©öan^ilb". 2)arauf matten

fie fid) auf ben 2öeg.

©ubrun aber ging Ijarmerfüfft in ifjre «Kammer unb fprad):

„ffirci ÜUiännern war idj Dermalst; juerft ©igurb, bem 3?afnirtöter,

ber warb toerraten unb ba§ war mir ber größte Kummer, ©obann

warb idj bem ßönig 2ltli gegeben, aber fo erbittert war mein £er3

gegen iljn, ba§ i4 im £arme unfere beiben ©öljne erfdjtug. darauf

ging idj in bie See, allein bie SBogen trugen midj ans fianb unb

warb id) nun biefem Könige oermäfjlt. Sanadj gab idj ©öanJjilb

in bie @lje au§ bem ßanbe weg mit großem ©ute unb ba§ ift mir

ber fdjmeralidjfte Kummer nadj Sigutbß £obe, bafj fie unter ^ofc

Ijufen vertreten warb, 3)od) baS erbittert mid) am meiften, bafj

©unnar in einen 6d)langenIjof gefegt warb; baS aber ift baS fjärtefte,

ba& £ogni baS ^erj auSgefc&tiitten würbe. Unb beffer wäre eS, bajj

©igurb midj abholte unb idj füljre mit if)m. £ier ift nidjt <5oIjn

nodj Softer gurüdgeblieben midj ju tröften. ©ebenfe nun, ©igurb,

an baS, was wir rebeten, ba wir ein Seite beftiegen, bafe bu midj

befugen würbeft unb Don §el aus erwarten." Unb bamit enbete

iljre SBeljftage.

$a£itei 42. S)aS ift nun toon ben ©öfjnen ber ©ubrun gu

fagen, ba& fie itjnen bie Lüftungen fo f)ergerid)tet Ijatte, bafc lein

6ifen fie »erlebte; bodj Ijatte fie fie gebeten, ben ©teinen leinen

Schaben gu tun nodj anberen großen 2)ingen unb fagte, bafj eS iljnen

jutn Sßerberben gereichen würbe, wenn fie nidjt fo täten.

Unb als fie fid) auf btn 2Beg gemalt Ratten, trafen fie iljren

93ruber @r}> unb fragten, wetdje £ütfe er ifjnen erweifen würbe.

6r antwortete: „2)tefelbe wie §anb ber £>anb unb 5"& bem Qto&e".

3)aS festen iljnen nichts ju fein unb erfdjlugen iljn.

$Run gogen ftc iljreS SBegeS fürbafc unb nidjt lange, ba ftraudjelte

I
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28 gfriebridj 9ßanjer.

£ambir unb fhecfte bie §anb nieber unb fprad): lt &xp wirb waljr

gejagt Ijaben; id^ würbe jetjt fallen, wenn id) mid) nidjt auf bie &anb

ftütjte". SBenig fyäter firaudjelte ©orli, ftütjte fid) aber auf einen

5uf$ unb tonnte fid) aufrecötfjatten unb fprad): „Ratten würbe id),

wenn id) mid& nid)t auf beibe Qrüfje ftütjte". ©ie fagten fid) nun,

bafc fte übel getan Ratten an ©rp, iljrem 33ruber.

©ie fuhren nun, bis fte ju «König ^ormunrel famen unb gingen

öor i^n unb griffen iljn fogletd) an. <£>ambtr f)ieb ifjm beibe &änbe

ab
f ©orli aber beibe ftü&e. 2)a fprad) £>ambir: „2lb würbe nun baS

£>aupt fein, wenn unfer Sruber ©rp lebte, ben wir auf bem 2Bege

erfdjlugen unb ju fpät Ijaben nur baS cingefeljen". ©o Ijeifjt e§ in

bem Siebe:
31b toäre baS §aupt nun,

Sßemt 6rp lebte,

Unfer ftreitfüljner SBruber,

S)en toir auf ber ©tra&e erfdjtuflen.

SDarin Ratten fie ba§ ©ebot ifyrer 3Jiutter aufjer ac^t gelaffen,

bau fie bie ©teine befdjäbigt Ratten. 9iun brangen bie 9Jlänner auf

fie ein, fxe aber Wehrten ftcö gut unb mannhaft unb fügten manchem

SCRanne ©djaben ju; fie felbft berletjte fein ©ifen. 2)a trat ein 9flann

herein, Ijodjgewadjfen unb alt, mit einem Sluge, unb fprad): „9iid)t

feib iljr fluge ßeute, ba iljr bie 3Jiänner nid)t ju töten öerfleljt".

2)er ßönig erwiberte: „9lat bu un§, wenn bu'S üermagft!" ©r fpradj:

„2St)r mü&t fie mit ©teilten 311 SEobe werfen". 2)a§ warb bann ge=

tan; ba flogen Don allen ©eiten ©leine auf fie unb baS bradjte

iljnen ben Stob.»

2)ie SDarfteüung ber SSolfungafaga ift, wie oben fdjon gefagt

würbe, au§ ßiebern gefloffen. Unb jwar muffen biefetben gang fo

wie in unferer £>auptl)anbfd)rtft ber ©bba, bem berühmten Codex

regius, fdjon ju einer ©ammlung vereinigt gewefen fein, in ber bie

ßieber nid)t nur i^rem ^nfjalt nad) angeorbnet, fonbern aud) mefjrfadj

burdj profaifdje 3roifc^enftücEc gu einem tu fidj gefd)loffenen, in ber

©rjäfilung fortfd)reitenben ©anjen üerbunben waren. S)tefe ©ammlung

war nad) ßiebern unb *JkofaftüdEen teilweife mit ber im Codex regius

erhaltenen ibentifd), teilweife tum itjr öerfdjieben. SDaS SßerljäUniS

wirb gerabe burdj unferen 3?att 9 l, t ittuftrtert.

2öa§ im 29. Kapitel ber 23ol|ungafaga ergäbt Wirb, baS ift bei

geringen 2ibweid)ungen wörtliä) ibentifd mit bem *ßrofafiücfe, ba§

unfere @bbaf)anbfd)rift hinter ben fogenannten Atlam^l („©rgä^lung
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2>eutfc$e §elbenfage im SBreiSgau, 29

bon »tlt* b. % Slttila) unter ber Ü&erförift Frä Gufjrüno, „23on

©ubrun", einfügt.
36

) 3m ©d&lufeftüdfe biefer $rofa finb aud) bie

©runbjüge beS ßaj)itet§ 40 ber 33elfungafaga angebeutet; f|ier Ijat

ber ©Treiber beS Codex regius feine mit ber Queue ber ©aga

ibentifdje 23orlage fidjtUcf) ftarf gefflrjt.
37

) Kapitel 41 ber Saga tft

nun bie profaifdje Umfdjretbung eines Siebes, ba§ uns in ber <Sbba=

fjanbfdjrift unter bem Site! Gujmanarhvet, b. Ij. „Slufreijung ber

©ubrun" im Originale ermatten ift
38

) unb (nadj ber ttberfetjung Don

&. ©ering) folgenbermafcen lautet:

33on loeljbringenbem SBortftrett l)ört' idj,

üon frdnfenben SReben, buräj JRummer tieranlafjt,

lote tjarten §er3cn8 mit gerben 2ßorten

it)re ßnaben ©ubrun jum ffampfe reijte:

„2Ba8 lungert itjr tjter, euer Seben öerträumenb?

SBirb jum ©fet eudj titd^t euer albern ©efdjtoäfe?

3ormunref liefe eure junge ©djmefler

auf bem £eertoege t>on §engften jertreten,

öon fdjtoarjen unb toeifeen Jeanetten ^ßferben

unb ©raufcfjimmeln aud), bie bie ©oteu gejäljmt.

„Stidjt gleich feib \%x ©unnarS ©eföledjte,

fcefjerat niäjt fo, toie §ogni e$ toar;

iljr fudjtet SRadje für ©ruanljilbS 2ob,

toär' meiner SBrüber üflut eu4| eigen

ober tjunnifdjer flönige §elbenfüljnf)eit.*

35a fpradj $ambir, ber Ijodjgeftnnte: %
„®u lobteft minber ben ÜJlut §ogniS,

als bie ©c^tuäger ©igurb öom ©Plummer toeeften;

bein Settudj fc&toamm im ffllute beä ©atten,

bom Sßunbentau rot toar ba3 toetfec Sinnen.

®a& bu blutig rä<f)tefi ber Stüber 2ob,

ttmr bir felbft jum Unheil: bie ©öljne erfdjlugft bu;

lebten bie ffifjnen, fo tonnten toir leitet

öereint an 3ormunref üben bte 5Rad)e.

3)a8 §eergett>anb fjole ber §unnenfürften,

jum SJtorblampf Ijafi bu ben 3Jtut uns entflammt."

3ur Sabe ging ©ubrun ladjenben §erjen8

unb IjoUe ber Reiben §elme heraus,

au<$ roeite Srünnen jur 2öel)r ben Söhnen;

balb fafjen bie lüfjnen ßömpen im Sattel,

I Original fror«

UNIVERSITY OF CALIFORNIA



30 griebrid) *Panjer.

3)a faradj §ambir, ber tjodjgefinnte:

„3ur SQluttcr fetjrt nie ber mutige Speergott,

fein Seben Iftfjt er im Sanbe ber ©oten;

bann fannft bu uns aßen baS 6rbmüt)l ruften

für Stoantjilb unb au<$ für bie Söljne bein\

SBeinenb ging ©ubrun, ©juris Softer,

üorm Zore liefe fie Iraurig pdj nieber;

Don 3äfaen benefct, erjätjhe bie Sfürfiin

bie Seiben au, bie baS Seben itjr braute:

,3)tei geuer fal) id), brei ftammcnbe #erbe,

brei £>errfdjern tnarb idj ins §au§ geführt;

bod) Sigurb allein befafj mein §erj,

befien Seben mir raubten bie leiblichen Srüber.

„S)er Seiben fdjtoerfteS erlitt i$ ba,

2)od) nod) meljr ber 2)rangfal erbulben mufet' id),

S)a bie Sblinge mid) mit 2Uli Dermalsten.

,3d) rief heimlich bie raffen ftuaben;

nur baburd) löf d^t* id* ben ©urfl nadj SRadje,

bafe ben Äinbern \$ bie ßöpfe abfdjnitt.

„3$ ging jum Stranbe, ergrimmt auf bie dornen,

iljrem 3°™e midj ju entjieljen badjt
f

i$;

ftatt mid) ju ertränfen, trug midj bie SBoge,

id} toatet' ans Sanb, mufet' weiter leben.

„2)a$ SSett eines äönigS — »e&reS erhofft' i<$ —
beftieg i($ bulbenb 311m brüten 3Jtate;

flinDer gebar id), fünftige Srben,

fünftige ßrben bem füljnen 3onafr.

„6S fafcen bie 3ttägbe au StoanljilbS 2fü&en,

bie id) inniger liebte als alle Ainber;

fo t)at mir ©toanljilb ben Saal erbeut

toie ber Sonne Strahl, bie ben Segen fpenbet.

,3$ fc^enftc iljr ©olb unb fc^immernbe Stoffe,

et)' idj fie fortgab ins JUolf ber ©oten;

baS ift mir ber fcerbfte §arm getoefen,

baB beS blonbe £>aar beS blül)enben SBeibeS

bie fnirfdjenben 9loffe im Äot 3ertraten.

„Sodfc ber bitterfte ber, als im ffiett bie JDtörber,

beS Sieges beraubt, ben Sigurb erfölugen;

ber grimmtgfte ber, als ©unnar bamalS

ben bunten Schlangen jur SBeute toarb.
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Seutfdje §elbenfage im Sreiggau. 31

„Unb bcr fjeftiflfte ber, als baS $erj man audft^nitt

bei lebenbem ßeib bcm ertaubten gelben;

beS UnljeilS gebenf idj

„3luf3 jc^marje ©teitrofe fc^toinge bit§, 6igurb,

. Öicrfjcr lente ben fjuriigen Dtenner;

iä) beftfce nic^t Zoster, nod) ©o^neö ©attin,

bie SubrunS fterj bur$ ©aben erfreue.

„Srinnre bid), ©igurb, toa8 cinfl mir fpra$en,

als icit beibe beifammen im SBette fafjen:

Don §et öcr^iefeeft bu Ijcimäufeljren,

i($, 3ür[i, terfpratf), btr ju feigen im 2ob.

„Slun fcfcidjtet, i^r 3arle, ben ©Weiterlaufen,

lafet t)od> it»n ragen jum §immel empor;

geuer beraefjre ba* ßuefcbefabne,

geängftigte £erj unb enbe mein ßeib."

§eitrcr toerbe ber gelben Sinn,

leidjter ben JJtauen bie laftenbe Sorge,

bie laufdjenb borten baft ßteb ber filage.

©tcS ©ebid)t 39
)

gehört nad) 2on, ©pradje unb ©til gu ben

jüngften ©bbaliebern; e§ ift fc&tterltcfj üor Anfang beS 11. 3a^r»

IjunbertS unb getDijj nid)t in SKorroegen, fonbern rooljl auf 3$tanb

ober in ©rönlanb entfianben. ©ein alter Site! pafct eigentlich nur

jum erften Seile (Str. 1—8), wo ©ubrun toirüid) ifjre ©öljne gur

9tad)e „reist"; ber längere jroeite Seil (©tr. 9—21) märe eigentlich

als Gufminargrätr „$lage ber ©ubrun" ju bejeidjnen, »ie loir

einen infattlid) äfjnlidjen Oddrünargrätr „£(age ber Obbrun" tat=

fäd)lid) befitjen. %n ber feltfamen 5lpoftrop^e ©igurbS am ©bluffe

fdjeint gar ein urfprüngtid) nid)t tjierfjergeljörtgeS 33rucf)ftücf eines

anberen CiebeS angefätüeifct, baS ©ubrun am ©Weiterlaufen ©igurbS

geigte* 9)tef)rere 93erfe unb ©trogen l)at bie Gu^rünarhvQt mit

ben gletd) gu nennenben Ham^esmtjl gemeinfam, toobei ftcfjer 6nt=

leljnung auf i^rer ©eite öorliegt.

3)er Malt bcS Kapitels 42 ber Sglfungafaga finbet feine ®nt=

fpredjung nämltd) abermals in einem ßiebe beS Codex regius, eben

ben fogenannten Ham^esmgl, b. Ij. „(5r3äl)lung Don §ambtr".

©ie finb jtüeifelloS älter als bie Gu{>rüriarhvQt — man fetjt ifjre

(Sntfteljung in bie Wxtk beS 10. 2faljtf)unbert§ — , leiber aber ift
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32 griebridj ^anjer.

iljre Überlieferung aufcerorbentlidj fdjledjt. £a§ ©ebidjt ift augen=

fdjeinltdj fünfilid) au§ 33rud)ftücEen &on ätoei ursprünglich felbftänbigen

ßiebern jufammengefetjt, bie fdjon burd) berfc&iebene ©tropljenform

fidj öoneinanber abgeben; bajroifdjen fielen Heinere Interpolationen.

25er 3iMammenl)ang ift infolgebeffen mangelhaft unb ba aud) ber £ejt

an me|r alfi einer ©teile fdjtoierig, ja böllig unberfiänblidj ift, fo

finb einer fagen« unb titerargefdjidjtlicfien 23erteertung be§ ßtebeS t)iel=

fadj ©djranfen gebogen.
40

)

3)a§ ©ebid)t beginnt tuieber mit ber 3toie?pratf)e 3tt)tfdben ©ubrun

unb iljren ©öljnen, bie öon ber üftutter gur Stäche getrieben toerben,

fobann toirb bie 21u§füf)rung btefer fRatfie folgenbermafcen erjagt
41

):

Sic gingen Dom §ofe tot ©rimm fdjnaubenb;

bann ritten bie Jpelben auf bunnifdjen Sofien

burd) bereiftes ©ebtrye, ju rächen ben 5Dlorb.

©ie fanben am 2Bege' ben SBielgetoanbten:

„SDie fönnte uns beifteljen ber Sraungelodte!*

Mnttoort gab er brauf, ber anbrer 2ftutter entflammt toat:

„Söie bie §anb ber §anb, fo fjelf id> ben SSrübern,

ttie ber eine gfufj bem anbetn Sufje".

£>ambir

:

„9Bie fönnte ber 3?ufe bem gfufee belfen,

Sie feftgetoac&fene fjauft ber anbern?"

5ftur toenige Söorte erroiberte @rp,

ber ftola auf bem SRücfen beS Joffes P<8 toiegte:

tf
9ltc^t frommt'«, ben 28eg bem feigen ju toeifen".

©inen Saftarb fd^alten bie Srüber ben gelben.

3uS ber ©djeibe flogen bie ©c^tterter alsbalb,

bie funfelnben fltingen jur Sreube ber SRiefin;

fie minberten fo ifjre 2Jtad)t um ein Strittet,

inbem fie ben füf)nen ßnaben fällten.

©ie fdjüttelten bie 3R3ntef, matten bie ©#toerter feft,

bie fjo^gebornen gelben, unb büßten fidj in il)r (Setoanb.

©ie verfolgten itjren Sßfab, fanben ben UnfjeilStoeg,

fafjen ber ©d)toefter ©tieffofjn burdjbotjrt am Stamme jc^tteben,

am toinbgepeitjdjten SöolfSbaum, im Sßeften be8 ©etjöfteö

oon be& Äranid)$ ©peife umfrodjen — feiner tueilte bort gern.

3n ber §atle toar Särm, bie gelben im Sierraufdj

prten baS Stampfen ber §engfte nid^t.

2)a ftiefe in« §orn ber befjerjtc 2öä($ter.
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2)eutf$e §elbenfage im SreiSgau. 33

Sie Oa^Ie Jagten bem 3ormunicf,

bafc behelmte 9Jlänner bem §cfe naf)ten:

,3Iuf SRat feib bebaut, bie SRecIen ftnb nal);

ibr tjabt tapfern 2Kännern getötet bie ©djtoefter".

®a fdjmungelte 3ormunief, ben Schnurrbart brebt er {»öljnifdj

unb [trieb ben SJßangentoalb, ber Sffiein madjte ibn mutig;

ex befalj feinen blifcenben Sdjilb, febüttetnb bog braune ©etoef,

unb f^ttenfte in ben §änben bie ©cfjale öon lautem ©olb.

„3d> föBfete midj gtücflüb, ftymt' i$ aü^ier

in ber £>aße mein §ambir unb ©orli;

i# bänbe bie Surfen mit JBogenfetjnen

unb bangt' an ben ©algen ©jufi« gnfel."

3m Jpaufe erfjob fidj ©etümmel, bie §umpen ftürjten fjerab,

im JBlute lagen bie SUtänner, baö mit bem S3ier jidj mifcljte.

®a fprad) §ambir, ber ^oc^geRnnte:

„2>u tofinftfjteft, So^munre!, bie Sünglinge flu fefjen,

geboten fcon einer *Dtutter, im 3nnern betner 33urg;

£u fiebft beine ^ü^e jefct, bu fiebft beine §dnbe aud),

3ormunref, in beö 3euerä flammenbe ©lut geworfen".

SDa brüllte laut mit Särenftimme

ber fiönig im iparnifd», funbiß beS 3auber3:

,3ft 3onafrö 23rut gegen jeben Speer

unb ©tabl gefeit, fo fieinigt bie SLMnner!*

Sorli.

©djlimm toar'ö, ©ruber, ben ©djlaudj ju öffnen,

auä bem fdjon oft fiel; Unheil ergofe;

liibn ift bein §erj, bodj ßlugtieit fefjlt bir;

öiel mangelt bem, bem Sorfidjt abgebt.

§ambtr.

.,51b toäre baö #aupt, toenn ©rp noeb lebte,

ber ftreitfübne Stuber, ben auf ber ©tra&e toir fällten,

ber rutjmgetrönte £>elb — uns reijten baju bie dornen —

,

bie leibigen Ijiefeen mief) fein fjeiligeö Seben rauben.

„Srübetn nidjt jiemt e8, toie bifpge SBölfe

ju befebben alö fjeinbe fid) felbft,

toie bie hungrigen, grauen §unbe ber dornen,

bie bie toübe SBfifte gebar.

„Sefodjten baten toir brau, auf gefallenen ©oten fiefjn toir,

bie be$ (SifenS ©ebneibe traf, toie Slfaler auf bobem 3tt)eig

;

ljerrlitfjer JRubm ift unfer, ob beut ober morgen toir fterben;

niemanb erlebt ben SIbenb, toenn ber 9tornen ©prudj erging."

S)a fanf ©orlt an beß ©aaleS ©iebel,

unb §ambir fiel an be§ §aufe8 Sificfroanb.

Sßanaet, $eutfdje §clben|aae im JöreiSgau. 3
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2>iefer ©djtufjabfdjnitt beS ßiebeS trifft, tttc man fiet)t, im att=

gemeinen mit «Kapitel 42 ber 23<?lfungafaga jufammen, ja ber bort

jitierte £>alböer8 („3tf> toäre ba$ Igaupt nun" u. f. to.) finbet fidj in

ber SEat in ©tr. 28 unjerer Ham^ösm^l lieber. 3m übrigen aber

geigen fid) im einjelnen fo ötelfadje Untertriebe in ber (Jraäfjlung,

bafj ber 23eridjt ber ©aga offenbar nid^t auf bem un§ überlieferten

©ebtdjte berufen fann, fonbern aus einem ^araHetliebe gefloffen fein

mufc, ba§ woljl mehrere Sßerfe mit ben im Codex regius aufgegei^neten

Hamfcesmgl gemeinfam f)atte.

5lber nidjt bireft aus biefem ßiebe f»at bie 23<?lfungafaga geköpft,

öielmeljr lag iljr nur eine profaifcfje Umfdjreibung beöfelben bor. 2)a§

betteift bie ©norra <£bba. 2)ie8 gro&e öon bem berühmten 3§länber

©norri ©turlafon um 1240 angelegte SBerf gibt in ben fogenannten

Skaldskaparmdl (b. 1). „(Srgäljlung öon ber ©falbenfdjaft") gleichfalls

einen SBeridjt öon unferer ©age. 42
) <Sr ftimmt mit Kapitel 39—42

ber SB^lfungafaga öielfaä) bis in ben 2Bortlaut hinein fo genau über=

ein, bafj beibe augenfcfjeinlic^ au§ berfelben Duelle gefloffen fein muffen.

SDaneben fielen atlerbingS aud) einige 2lbtoeidjungen. ©o ift bei ©norri

bie profaifdje Umfdjreibung ber Guprünarhvot ot§ für ben tjottgang

ber (Srgä^lung entbehrlich toeggelaffen. 3)ie (Srjät)lung öon ©öanljtlb

ift ettoaS fürjer unb ber 33erid)t öon üjrem @nbe fogar ööllig ab-

toeietjenb. „6§ gefdjalj einmal", Reifet es fyier, „als ßönig ^ormunre!

aus bem üffiatbe öon ber $agb ^eintritt mit feinem ©efolge, bafc -Königin

©öantjitb bei ber £>aarbleid)e fafj; ba ritten fie auf fie unb traten fie

unter ben £>ufen ber Stoffe gu S£obe." 3)iefe Variante ttirb nid)t öom

93erfaffer beS ©tücfS erfunben fein, benn fie trifft ja mit bem, toaS bie

£f)ibrel§faga öon ©amfonS 6nbe er^äjjlt, genau jufammen, oben ©. 13.

3n ber Srjäljlung öon §ambir§ unb ©orlis 9tad)e ftimmen ©norra

(£bba unb 23<?lfungafaga gegen bie Ham^sm?! überein unb jtoar fo

genau, bafj fie aus bem gleiten profaifdjen Seridjt genommen fein

muffen. SeSljalb fann alfo bie Jßelfungafaga, tote oben fdjon gefagt,

nic^t bireft aus einem ßiebe öon £>ambir gefdjöpft Ijaben. $m ein3el=

neu geigen fid) auefc f)ier fleine 9tbtoeiif)ungen. 2)te ©norra (Sbba

toeifj nichts öon bem State ber Sflutter, bie ©teine nid)t gu beftfiäbigen,

unb bie Srüber töten ben <£rp aus Stacke über baS ©gelten ber

Butter, bie biefen ©oljn am meiften geliebt Ijat. 2Benn bei ©norri

nid)t Dbin, fonbern ^ormunref felbft ben 9tat gibt, bie SSrüber 3U

fteinigen, fo ftimmt baS gegen bie Sglfungafaga ju ben Hamfresrngl.
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Seutfdje §elbenfage im Sretägau. 35

5ür bie Eingabe aber, bafc Sformunref im ©d&tafc überfallen tourbe,

gibt ©norri felbft uns bie Queue an bie &anb, inbem er bie ein=

fcf)tägigen ©trogen aus ber SRagnarSbrdpa 23ragi8 bc§ 2llten jitiert.

$n biefem ©cbtcfjtc beS 23ater8 unb £>ero§ ber ©falbenfunft totrb ein

mit figürlichen 2>arftellungen gefdjmücfter ©djilb betrieben unb er=

läutert, ben ber SDidjter bon feinem fürftlidjen ©öuner erhalten fjatte.

(Sine ©jene ftetttc ben Untergang (SrmanridjS bar. 3lu8 SöragiS <Sr=

läuterungen getjt fierbor, bafc ber $önig im ©djlafe bon ben S3rübern

überfallen, bodj nidjt getötet marb, bebor er ben 9tat gur ©teinigung

feiner Angreifer gegeben.
43

)

9JHt biefen bier Quellen aber ift bie Überlieferung unferer ©age

im Sorben nod) ntc^t erfdjöpft. S)enn abgefefjen Don mel)rfad)en

Slnfpielungen auf fte bei berfdjiebenen ©falben, aus betten tt)ir nid»t8

92eue8 lernen, finbet fid) ein fünfter eingef)enber 23erid)t enblidj nod)

bei ©ajo ©rammatifuS. 3n ber ausführlichen SBiogra^Ijie be§ 3arme=

ricu§ im aäjten SBudje feiner Gesta Danoruin, bie toir oben (©. 18)

fdjon fennen gelernt Ijaben, fef)lt auä) nidjt unfere ©age, 44
) 5WerbingS

geigt ©ajo§ 23erid)t biclfadje 2lbtoeid}ungen im einzelnen, 2tuf einer

SMfingfaljrt fotl SarmericuS bie bier „fietlefpontifdjen 93rüber" ge=

troffen unb in breitägiger ©eefdjlacbt befämpft tjaben; erft nadjbem

fic iljre ©djttefter ©mabilba i^m gur ©attin berfprod)en, fjabe 25arme=

ricuS bie ©d)ladjt abgebrochen. 3tüi|cf)en ben beiben oben ©. 19 er=

toasten Ö^bjügen gegen bie £arlungen toirb i^m bie 23raut über=

bracht. 9Il§balb aber befdjutbigt 23tffo ben SroberuS, einen ©ofyt

beS Königs au§ früherer (£l)e, eines flräfticfcen Umgangs mit ber

©tiefmutter. SfarmericuS überlädt es feinen 9läten, bem gebier feine

©träfe ju befiimmen. „2>ie anberen Sftidjter tyradjen iljn ber 2td)t

fdjulbig, 58iffo aber fällte unbebenflid) einen härteren ©prueb über

fein ßeben unb erflärte, »er fünbfjafte Ungudjt getrieben, ber muffe

mit bem ©trange büfcen. 2)amit man nid)t fagen fönne, bafj biefe

©träfe ber ©raufamfeit beS SBaterS entfpringe, muffe er an bem

©triefe Ijangenb bon Wienern mit einem baruntergelegten 23alfen

fiodjgeljalten toerben; biefe würben, toenn fie bie ermübeten £>änbe

bem Sfflerfe entzögen, gleidjfam ben 2ob beS Jünglings berfcbulben

unb burd) tljr 33ergeljen ben «Rönig frei madjen Don bem 23ortturfe

be§ $inbe§morbe8. $tufjerbem fügte er Ijingu, ba§ ber ©oljn bem

23ater nadj bem Ceben trauten toürbe, trenn nidjt bie ©träfe auf bie

Auflage folgte. 2)ie ©Ijebredjerin ©toabilba aber muffe bon 23iel}=

3»
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Ijufen gertreten »erben, bamit fie fdgitnpfttd^ aus bem 2thtn fdjiebe.

25er $önig folgte bem Jötffo unb liefe ben ©ol)n mit ber ©cfjlinge

um ben £>ats tion ben Umfieljenben mit <§>ülfe eines ©erüjieS t)od)=

Ijalten, bamit er ntdjt erbroffelt werben fönnte. ©o bot ber un=

fd)äblid)e knoten, ba bie «Refjle ntc^t jufammengeprefet mürbe,

nur ben ©djein ber ©träfe. SDie Königin aber mürbe feft auf ben

(Srbboben gebunben unb foffte burdj bie £ufe tton hoffen jertreten

loerben. @ic toar aber, erjagt bie ©age, fo fd)ön, baß fogar bie

Siere fdjauberten, bie Ijerrlidjen ©lieber mit iljren fdjmutjigen £>ufen

ju jertreten. 2)er ßönig fdjlofe, bafe baS ein SetoeiS fei, ber bie

Unfdjulb ber Königin bartue unb beeilte fid), ba nodj bie Oteue megen

ber Übereilung Ijinjutrat, bie fäl|d)lid) mit bem Sflafel belegte lo§=

binben ju laffen. 2>a eilte 23i!fo Ijinju unb behauptete, auf bem

9tücfen liegenb öerfdjeudje fie bie 2iere burdj 3fluber|prüdje unb fönne

nur jertreten merben, toenn man iljr 2Intlit} jur @rbe menbe. @r

mufete aber feljr toofjl, bafe iljre ©djönljeit fie rettete. 3113 nun ber

Körper ber Königin auf bie[e SBeife Eingelegt mar, unb man bie

©djar ber SRoffe Ijerantrieb, gertraten biefe ben ßeib mit iljren

ttmdjtigen §ufen. 2)aS mar baS @nbe ber ©toaöilb. SNtoifdjen

ging ber ßetbljunb beS Srober ben $önig wie mit klagen an unb

festen ben Stob feines §errn 3U bemeinen, unb fein ljereingebrad)ter

£>abid)t fing an, fid) bie Saudjfebern mit bem ©dinabel auszurupfen,

©eine S^arft^eit beutete ber ßönig auf feine üßerroaifttjeit, unb um

bem böfen £)men bie ßraft ju nehmen, fdjicfte er eiligft Ijin unb liefe

ben ©oljn Dorn ©triefe loSmadjen. 2ln bem feberlofen 93ogel entnahm

er, bafe er oljne «Rinber [ein mürbe, menn er nidjt ttorbeuge. 3)a fo

33rober öom £obe erlöft mar, eilte 23iffo, ber für feine 5lngeberet

büfeen ju muffen fürdjtete, §u ben £>el!eSpontient, um iljnen ?u be=

rieten, bafe ©matiilb bon iljrem 3Jlanne rudjloS getötet fei. 3HS

biefe ausfuhren, um iljre ©djwefter ju rächen, eilte er gu ^armerif

jurütf unb öerriet ifjm, bafe bie ^etteSpontier tljn angreifen toottten.

®er «ßönig f)telt es für fixerer, ftd^ hinter dauern 3u bergen, als

in einer ©djfadjt gu lämpfen unb flolj in bie Burg, bie er fid) erbaut

Ijatte. Um eine Belagerung aushalten 3U lönnen, füllte er ü)re

inneren föäume mit ßebenSmitteln, bie Sollmerfe mit ©treitern an.

©olbglänjenbe D^unb^ unb ßangfdjitbe, ringsum aufgehängt, frfjmütften

ben oberften Umgang beS ©ebäubeS. ®8 traf fidj aber, bafe bie

§elleSpontier, als fie bie Seilung ber Beute öornefjmen mollten, eine
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gro&e 2Jtenge i^rer ßcute be8 UnterfdjleifS befdjulbigten unb nieber=

meldten. SBeil fie alfo einen bebeutenben STeil itjrer 2ftannfd)aft in

innerem Stifte aufgerieben Ratten, meinten fie, bie (Srftürmung ber

ßöntgSburg ginge über ifjre Gräfte unb manbten ftdj an eine 3auberin,

meldje ©utljruna Ijiefe. 2)urd) iljren 3<*uber tourben bie ÜBorfämpfer

auf ber ©eite be§ Königs J>löt}li<f) mit SBlinbljeit gefdjlagen unb

manbten iljre Söaffen gegen fid) fel&ft. 3ll§ bie §clle8pontier baS

fafjen, brauten fie ein ©cfjirmbad) tjeran unb befetjten juerft bie 3u=

gänge ju ben SToren. 2)arauf brauen fie bie Pforten auf, brangen

in bie 23urg unb tjicben auf bie 9teit)en ber geblenbeten ^einbe ein.

33et biefem ^ampflärm erfdjien Qtfjin, eilte mitten in ben ßnäuet

ber ßämpfenben unb gab btn üöänen, bie er immer mit ber ßiebe

eines 23ater§ begünftigt Ijatte, ba§ burd) ben Sauber genommene

©efidjt in feiner früheren .ßraft jurüd. @r belehrte fie, bafc bie

£>etfe§}>ontier, bie iljre ßetber gegen SBaffen mit 3aubertyrüd)en feft

ju machen pflegten, mit ßiefelfteinen gefdjlagen foerben müßten, ©o
mürben beibe ^eer^aufen in med)feifeitigem 231utbabe aufgerieben.

Sarmerif, beiber £>änbe unb Qftifje beraubt, toaste fid) üerftümmelten

ßeibeS unter ben ßeidjen. 2ft)m folgte SBrober, meniger tüchtig, in

ber £errföaft."

©o geigt fidj alfo ©ajoS Söeridjt bei mannigfachen Slbnmdjungen

unb mandjen fidjtlicben Sntfteflungen bod) ben ©rgä^Iungen ber 23gl=

fungafaga unb ©norra ©bba aufs näd)fte öermanbt, inbem er mit

mandjen Angaben jener näljer ftetjt als biefer. ©ajoS Quelle fann

alfo üon ber Vorlage biefer beiben nur wenig öerfdiieben gemejen fein.

SlufS reic&fte fjabeu mir fo in ber Überlieferung beS Sorbens

entfaltet gefunben, maS bei SforbaneS uns nod) in ben ^eim ge)d)toffen

begegnet ift. ®§ ift ja an fid) fieser, ba$ ber ©toff burdj beutfd»e

Vermittlung öon ben ©oten nadj ©fanbinaöien gelangt fein rnufc;

mir finben aber in ben 3?ugniffen, fo feiten unb bürftig fie in 2)eutfd)=

lanb finb, nod) bie au§brütflid)e Seftötigung. Überliefern bodj, mie

mir miffen, bie Queblinburger 5Innalen bereits, bafj bem Srmanrid)

£>änbe unb #ü& abgehauen mürben. SDiefer 3ug feljlt bei ^orbaneS,

ja er miberftmdjt feiner auSbrücflidjen Eingabe, bafj ber ßönig in ber

©eite öermunbet mürbe unb nod) länger weitergelebt tjat. 6r fann

alfo nidjt fdjon in gotifdjer ©age, fonbern mufc erft in 2>eutfd)lanb

fid) gebitbet fjaben unb öon ba nad) ©fanbinatiien gelangt fein, mo

alle Quellen i^n übereinftimmenb berieten. Sflit 23ebauern feljen mir
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fo eine einft reiche Überlieferung in unferem Saterlanbe oljne 3*U9*n

berfebotfen. ©inen fpäten 9iad)ftang Don ifjr entbetft ein fdjarfeS £5I)r

nur nodj in bem oben febon genannten nieberbeutfeben ßiebe fcon <£r=

manrid)3 2ob. £ier ift jroar bem 2)ietrid) bon Sern bie SEBtutig bcS

&aifer§ gugcfdjrieben unb bte ©rjäbtung fonfi ftarf öeränbert unb ent=

fteflt. 25a§ Urfprünglicbe läjjt fidj aber bodj nod) öielfacf) erfennen

unb in gabtreidjen fünften tritt eine fo auffättige Überetnftimmung

mit ben Ham^sm^l bertior, ba§ über bie Satfadje uralten 3ufammen=

IjangS lein 3tt»eifel befteben fann. ©inb bie SSrüber SaruS unb 3lm*

mius bier burd) £>ietricb üerbrängt, fo ift bie ©eftalt be§ brüten, be§

norbifeben Gtrp, in bem Bloedeliuck be§ ßtebeS nod) febr wofjl erfenn=

bar; aud) toobureb er ju biefem Flamen gefommen ijt, liefje fieb nodj

redjt tooljl geigen.
45

)

SDotnit aber toäre nun enblicb ber $rei§ ber Überlieferung um=

febrieben, ber uns für unfere ©age gur Verfügung ftebt. 3all§ toir!=

ücb ein ßefer ©ebulb genug befeffen baben foHte, un§ bi§ Ijterber ju

folgen, fo bürfte er toof)l gu ber ^rage berechtigt fein, ttaä benn nun

im ©runbe ber bunte 3ug febattenbafter ©eftalten gu bebeuten b<*be,

bie Ijier fröljlicb unb ftiff, fämjjfenb unb letbenb an un§ öorüberge=

jogen finb. SDie Stnttoort ift gum Seit toenigftenS fetjr ferner, ja im

einzelnen bielfacb unmöglid), benn bie Überlieferung ift ttoljl ötelge=

ftalttg unb bunt, an mannen Orten aud) felbft reid) unb flar, aber

in Dieler £infid)t toieber fo lücfenbaft unb foringenb unb gerabe in

ben älteften 3^ugniffen bis gur Untterftänbli<f)feit entftetlt, bajj eine

2)eutung nur attju febtoierig erfdjeinen mufj. Slber ein 23erfud) baju

mufc gettagt tuerben.

S)rei £>auptfagen f)aben mir fennen gelernt, in ber Überlieferung

öielfad) öerfdjlungen unb in fidj feft oerbunben burd) bie 9ßerfönlid)=

feit (Srntanridjg: bie §arlungenfage, bie ^nebridjSfage, wie toir bie

©efcbidjte feiner @öt)ne einmal furjtoeg nennen roollen, bte ©toanbilb=

fage. ®8 ttrirb fieb empfeblen, bei ibrer Slbtuicflung ben 2Beg, bm lütr

gefommen, gerabe gurücfjumacbeu, inbem toir mit bem 9?erfud)e einer

SJeutung ber juletjt ertoäbnten unb bebanbeltett ©age beginnen.

2)afj in all ben fagen= uub märebenfjaften 23ericbten, bie toir

-> fennen gelernt b°ben, gefcbicbtlidje Elemente Verborgen finb, braueben

tttt faum gu fagen. 3n8befonbere ift bte *Jkrjönltd)feit @rmanrid)3

tjiftorifdj. 2)enn biefer @rmenrid), ©mentrieb, (Srminrif, Sformunref,
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2>eutf<$e §elbenfafle im fflreiSgau. 39

3armericu8 ober wie fonft beutftfje unb norbifdje £)id)tungen iljn

nennen, ift ja niemanb anberS als ber gefdjidjilicfje König ber £>ft=

goten im 4. Sfaljrljunbert, £ermanaricuS, wie Sorbanis iljn nennt,

ober 2lirmanaretf8, tüte fein 9iame in Sßulfilanifäjem ©ottfd) lauten

würbe. 2Bie weit enttyridjt nun, was wir bon ifjm Mafien- ergäben

Ijören, feiner autljentifcfjen ©ef<f)icf)te?

2Bir fennen ben SBcrtdEjt beS 3orbane3 bon ©aru§ unb 2lmmiu8.

3)er ©efd)icf)tfc()reiber erjä^lt bie Rötung ber ©unilba, bie ÜBerwunbung

beS «ßönigS burdj bte ÜSrüber unb feinen S£ob infolge ber unheilbaren

Söunbe unb be§ SinfadS ber £>unnen augenfdjeinltd) als IjiftorifdjeS

^aftum, an beffen Slutljentiäität lein 3rceifel befielt. Slüein biefer

23eric()t ftimmt nitf)t genau gu beut, was uns bon anberer ©eite über

baS ®nbe beS ©otenfönigS überliefert wirb. 2lmtnianu§ 9Jtarceüinu§,

ber als 3*itgenoffe unb guberläffigfter 23erid)terftatter bon biefen @r=

eigniffen Kunbe gibt, ergäbt im 31. S3udje feine? ©efdjidjtStoerfeS: „®ic

£unnen Ijatten baS ©ebiet beS ben ©reutljungen benachbarten &alanen=

ftammeS, ben man Slanaiten nennt, burc&ftreift, biete getötet unb au8=

ge^lünbert unb bm fReft 3U einem SSünbniS gegwungen. 5ßon biefen

unterfiütjt, brauen fie nun mit um fo größerer «ßüljnljeit in bie

weiten unb fruchtbaren ©aue beS (Srmanrtd) ein, eines Königs, ber

Wegen bieler §elbentaten bei feinen üftadibarn feljr gefürdjtet war.

Dbgleid) i^n ber Singriff überrafdjte, berfud)te er bod) längere Seit

SBiberftanb gu leifien. ©c&liefelid) jebodj, ba er fal), bafc bem broljen=

ben ©efdiitf, beffen furchtbare §ärte in ber ©inbilbung nod) gräfeltc^er

erfrf)ien, als eS in 2Bir!Ii^feit fein moc&te, gu entrinnen nictjt möglidj

loar, gog er eS bor, burd) freiwilligen 2ob bem 3ufammenbrutf) feines

Dtacfces guborgufommen." 46
)

£>ier finb, wie man fiet)t, Umftänbc unb Seranlaffung bon 6rman=

ridjS 2ob übereinfttmmenb mit 2(orbaneS, 5lrt unb Urfadje aber ab=

Weidjenb unb wie wir annehmen muffen, glaubwürbiger erjagt.

greilid) fönnte, ba bie 5Berfd)ieben^ett fidj nur auf baS 5lbftf)eiben

beS Königs erftrecft, ber Seridjt beS ^orbaneS bon bem Attentate beS

©aruS unb 2lmmiuS immer nod) befielen. @r ift ja aüerbingS lücfen=

Ijaft. 2Bir erfahren Weber, wer ber Sßater, nodj, was befonberS un=

günftig, wer ber üfftann ber ©unilba gewefen; alle 23erfud)e, iljn aus

jpäterer ©age erraten gu wollen, berufen auf fjaltlofen Kombinationen.

2öir Ijören auef) nidjtS bon bem ©tfjitffale ber Sörüber, aber ba if)r

(
"
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Eingriff nid^t böllig glücft, (Srmanrid) nur bernntnbet, nidjt getötet

wirb, fo muffen fie raot)l felbft i^ren Untergang babei gefunben Ijaben.

23on biefen ßüdEen in ber Söeridjterfiattung abgefeljen, ift ba$

©efdjel)ni§ felbft bod) toof)I motibiert, enthält in ftdj nidjt bie minbefte

llntoa^rfdjeinlic&feit; nichts Ijtnbert un§, e8 al§ ein Ijiftorifdjeä gaftum

anauneljmen, ba§ fid) rec&t toofjl genau fo boüjogen Ijaben fönnte, tüte

SorbaneS e§ ergäbt, ©a aber ber 2ob be§ Königs bon bem gotifdjen

©efdjidjtfdjreiber, ir>te tbtn 2lmmian beroeift, entfteHt berietet, aucb

roaS bon ben SEaten unb ©iegen 6rmanrid)S erjagt toirb, too^t ntcbt

erfunben, aber bodj übertrieben fdjcint, inbem ber 9?ad)rul)m ben

clarissimus Amalorum er^o^t fjatte, fo ift freiließ an fidj möglich,

bafj audj f)ier fefcon bolfetümlicf)e Srabttion einem Jjiftorifdjen $ern

bie erften «Keimblätter fagenfiafter Entfaltung entloctt I)ätte. 3eben=

falls aber barf man fagen: es liegt nid)t ber geringfie ©runb bor,

in biefer @efd)id)te mljtfjijdjc Elemente gu fudjen.

2tnber§ nun freiließ in ber anfdjliefjcnben ©age. Übergeben loir

junädtft ba§ geänberte 33erljältni§, in ba8 ber ßönig gu ©unilba =
©banljilb gefetjt ift, um unfere 3Iufmerffamfcit ben 23rübern unb

ifjrer 9tacf)e ju^utDenben. SBeldje SBeränberungen finb benn in ber

(Sage mit bem Stoffe bor fid) gegangen?

3una4ft: 2>ie Dtamen ber 23rüber blieben erhalten, toenn aud)

in leife geanberter gorm. 3ür ben SImmiuS be§ ^orbaneS finben

toir im Sorben Hammer, in 2)eutfd)lanb Hemidus, Hamidiech;

b. if. ftatt beS unfomponierten gotifcfjen 9iamen8 finben mir eine

3ufammenfe§ung, bie gotifd) Hamajuus lauten ttürbe. 3)er 9iame

ift gebtlbet au§ bem gemetngermanifd)en 2Borte hama- „bie £>ütle"

(erhalten in einer SBeiterbilbuug nod) in unferm „£>emb", altljod)-

beutfd) heinidi auö hamidi unb bem SBorte „ßeidjnam* aus ur=

fprünglic&em lihhin-hamo b. I). „CeibeSljütle") unb bem gotifdjen

]bius, attl)od)beutfd) deo „ber $ned)t", toeldjen SBorteS ©tamm audj

unferem „2)iener" ju ©runbe liegt. @benfo ift ber 9tame Sarilus

ber beutfefcen, ber S^rli (au§ Saruli) ber norbifdjen ©age nur eine

2)eminutibbitbung gu bem Sarus be§ 2$orbane3. @r gehört gu einem

unä berloreuen gemeingermanifdjen ©ubftantibum, altt)od)beutfd) saro,

gotifd) sarwa, baS „Lüftung" bebeutete.
47

) 2)afj biefe tarnen nid)t of)ne

Sejieljung finb gu ben unuertmmbbar madjenben Lüftungen, toie fie

bie norbifdje ©age i^ren SErägern gibt, bulbet ja feinen 3n)eifel. S)ie

3rage ift aber nun immer nod), ob fie benn red)t eigentlich „rebenbe"
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" ©eutfdje #elbenfage im Breiegau. 41

tarnen feien, toenn toir biefen ßunftauSbrutf ber §eralbif Ijier ge=

brausen bürfen, b. t). atfo tarnen, bie bon bem feftfteljenben ©agen=

guge ber unbertounbbar madjenben Lüftungen au§ erfunben finb, ober

ob nid)t ettta umgefeljrt biefer ©agengug bielmeljr au§ ben überlieferten

üftamen erft enttoicfelt ift, roaS an fid) getoifc ebenfo möglich unb

burdj Analoga reidjlid) 311 ftüijen toäre.

2fd) fjatte ba& leitete für ba§ burdjauS Sßaljrfdjetniicfjere.
47

*) 2)enn

einmal liegt in ben übrigen ÜRamen ber ©agc, fotoeit fie burdjfidjtig

finb, nichts auf fie felbft SDeutenbeS. 5tüerbing§ l)at man ben Tanten

ber £Jrau fa btefem ©inne gu bewerten gefugt. S)a§ Sunilda beS

JorbaneS toöre gottfefc Sönahilds, in ioeldiem ßompofttum ba§ erfte

©lieb mit unferem neu^o^beutf^en „©üfjne" ibentifdj ift.
48

) Wlan

meinte, ber Slame ftfion folle bie gur Süljne (pro mariti fraudulento

discessu) getötete £ilb besetefenen. SDiefe 2)eutung tft unerlaubt, ja

böllig fatfdj, rocit fie ben mobernen 23egriff beS SßorteS „©üljne" in

ben alten tarnen hineinträgt. 2)ie 5Irt aber, tt)ie.<£rmanricf) in bem

£>anbel »erfährt, ift ba§ gerabe ©egenteil beffen, toaS bie alte ©pradje

(befonberS bie juriftifdje ©pradje) unter ©üijne berftanb; nic^t ©üljne,

fonbern Stäche ttnrb bon (Srmanrtct) gefugt, ßeiber ift mit bem tarnen

ber gens Rosomonorum, ber ©unf)tlba unb bie 33rüber entflammen,

nidjt§ anzufangen, ©ie galjtreidjen 23erfudje, iljn ju erflären, Ijaben

lein überjeugenbeS Ergebnis geliefert; teir bermögen iljn nidjt ju iben=

tifijieren.
49

)

2Bie bem aber fei, fo toeift SorbaneS jebenfaH§ nichts bon be=

fonberen (Sigenfdjaften ber SBrüber. S3ei tljm »erläuft bie ©adje burd)=

au§ menfdjlic^ natürlid), unb e§ tft ja toofjl baS ©egebene, biefen

(Sljarafter beS ©efdjetjniffeS, ben bie ältefte £hieÜe iljm juftfjreibt, aud)

für ben urfprünglidjen ju nehmen. S)ie Srüber auf ©runb iljrer

tarnen ju Strägern bon Lüftungen gu machen, bie gauberljaften ©djutj

getoäljren, toar jebenfatte eine na^eliegenbe (Srfinbung. SDenn ber=

artige ^an^er begegnen aud) fonft häufig genug, ^nfonber^eit ift

ba§ Sflotib ber norbifdjen Überlieferung fel>r geläufig; ber eine ©ay)

©rammattfuä fdjon bietet eine gange föeilje bon Söetfpielen.

2Bie unferen Srübern iljre 2Jlutter, fo f»at nad) ©ajo bem

^rotljo I. bie ©djtoefter ein für @ifcn unburdjbriuglidjeS ©etoanb

gegeben, mit bem befleibet er bon feinem ©efdjofj gefdiäbigt tourbe.
50

)

(Sbenfo trägt £>ötljeru8 im Kampfe gegen 93alberu8 eine „eifenber=

adjtenbe SJrttnne", mit ber «nymphae», »alfürenartige Jungfrauen,

I
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42 Sfriebrtcf) ^anjer.

bie er im SBalbe getroffen, ifjn befd^enft f)aben foflen
51

); au$ $rib=

letiuS befitjt ein für Stfen unburdjbringlidjeS ©ewanb, baS i^n in

allen kämpfen fd)üi}t.
52

) llnb anbere Reiben finb, ot)ne bafc fie nur

eine Brünne nötig Ratten, burrf) fein ©ifen gu tterwunben, toie £>aralb

ßampfgaljn 53
) ober ber Sdjwebenfönig SiotruguS 54

) ober — baS be=

rüljmtefte SSeifpiel — ber ftrafjtenbe 33atber.
55

)
s2(nbere ^Quellen beS

Sorben? geben nod) metjr Belege. 5G
) 3>ie Unüerwunbbarfeit unferer

©ubrunfötjne für baS (Sifen ift atfo ein geläufiges SRotiD.

2)en Srübern nü§t fie aber ntdjtS ; auf ben fRat beS fterbenben

Königs ober, toie anbete Quellen fagen, ObinS werben fie mit Steinen

beworfen unb fo getötet. 9Iudj biefer 3ug ift fel)r tüofjt erlfärbar

unb auf weit öerbreitete 2Injd)auungen gurütfgufüfjren. 9lm genaueften

ent|prid)t iljm SajoS (Srgäljfung üon bem oben fdjon genannten

Sdjwebenfönig SiotruguS: ba fein 6ifen iljn gu beriefen öermag,

erfdjlägt ©ram iljn mit einer Ijölgernen $eule, an ber eine golbene

$uget befejtigt ift,
57

) 3)iefe ©eicfjidjte war ©egenftanb eines ßiebeS,

oon bem Sajo eine fatcinifdje Bearbeitung gibt. Statt beS 9JJärcf)en=

requifits ber golbenen $ugel finben wir in unferer @rgöf)lung einfach

Steine unb ba§ ift gewifc baS Urfprüngüdjere. 35enn eS ift eine

über bie gange @rbe öerbreitete üöorfteÖung, ba§ Steinigung alles

3)ämonifd)e ftöre, jeben 3auber oernidjte; 31

. ßicbred&t, in neuerer Seit

23. Sdjmibt unb 2B. ß. Slofdjer Ijaben bafür ein tnaffenljafteS Material

gufammengetragen. 57a
) SWentfjalben gilt, um bie gufammenfaffenben

Sßorte beS letjtgenannten ^or[4cr8 Jjier anguf üfyren
58

), „bie Steinigung

als Seiltet, einen böfen £)ämon unfdjäblid) gu machen ober gu bannen.

2ftan pflegte nidjt blofc tolle §unbe, bie nad) antifer 23orfieffung

üon bösartigen 2)ämonen befeffen waren, fonbern überhaupt alle ber

menfölidjen ©emeinfdjaft im befonberen üDtafje fdjäblidjen SBefen,

namentlich fcerfappte 7rovYjpoi Sai^ovec, bie balb in 2ften[d)en=, balb in

Siergeftalt erfdjeinen, burd) Steinigung unfd)äblidj gu machen ober

gu bannen. So gewinnt bie Steinigung ben ßfjarafter eines ©egen=

gauberS ober ©egenftudjeS, welker ja aud) gegen bie SBirfungen beS

böfen 33ticfS, beS ^(udjeS,
i<* fogar Ijie unb ba gegen ben 3orn unb

9ieib ber ©ötter baS wirffamfte ©egenmittet bilbete. 2)iefe Sebeutung

beS SteinWerfenS tritt gang ttar Ijeröor in ber fjeute nodj in ©ried)en=

lanb tierbreiteten Sitte ber fambotifdjen Steinigung, womit man foldje

Sftenfdjen, bie fid) an ber ©efamt^eit fdjWer tierfünbigt Ijaben, gu treffen,

ofyne ba$ fie eS merfen, gu tierflud)en fud)t .... ©enau benfelben
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©inn einer 23erffudjung unb bie Sebeutung eines aTrotpöTcatov Ijat

ba§ fymbolifdje ©teinigen aud) jetjt nodj bei ben SJtoljammebanern

unb öielfad^ anberttärtS. ©o tttrb ber Teufel int $oran regelmäßig

«ber gu ©teinigenbe» genannt, toomit bie befannte ©Ute ber 9Jieffa*

pilger gufammenf)ängt, ben Seufet im STale 9Jiinä breimal an öer=

fdjiebenen ©teilen mit ©teinen gu bewerfen. Studj in 2)eutfd)lanb

unb ©fanbinaüien ift eS oielfad) ©itte, an Orten, wo etwas ©djrecf=

ÜdjeS ttorgefaflen ift, namentlich wo jemanb erfdjlagen ober öerunglürft

ift, ©teine abguwerfen, um fid) gegen ben an folc&en ©tätten fjaftenben

Slud), b. I). gegen ben bafelbfi t)aufenben böfen 2>ämon gu fiebern."

6§ ift alfo üoüfommen in ber Orbnung, baß bie ©oten ben 2Baffen=

gauber ber ©ubrunföljne burd) ©teinigung brechen; war bie§ bodj

fetbft im wirflidjen ßeben bie ©träfe, bie gerabe ben Sauberer unb

bie 3<*ubertn gu treffen pflegte.
59

)

S)en 9tat jut ©teinigung I)at nad) Ham^esm^l, 23ragi unb ©norri

ber ßöntg felbft, nad) 23?lfungafaga unb ©ajo Dbin gegeben; wa§

ift ba§ Urtyrünglidje? 3fd) benfe toof)l erftere§; benn biefe 2Iuffaffung

fdjeint ja woljl auf bem alten ©lau&en gu ruljen, baß bem ©terben=

ben IjeHeS ©eftd)t eigne. @8 fommt gWeitenS eine ©rwägung aus

bem Sufammenljange unferer ©age felbft bagu: ^ormuure! muß ben

SRat geben, um ben SSrübern finnenfällig bie SEorljeit gu ittufirieren,

bie fie mit ber @rmorbung @rp8 begangen fyaben. ©tc aud) öon ber

23<?lfungafaga überlieferten SBorte: „91b wäre baS £>au£t nun, wenn

(Srp nodj lebte u. f. W." erhalten i^re redjte SBorauSfetjung unb ©Jüt^e

bod) nur bann, wenn thtn bieg «gmupt ben Srübern bur$ feinen ^at

toerberblicf) geworben ift.

2Bir erfennen nad) biefen Überlegungen aud), baß bie Angabe

ber SBglfungafaga, bie SSrüber Ratten gegen bm JRat iljrer Sflutter

burd) @rp§ Srmorbung bie ©teine gefd)äbtgt, wie fie an fiefe unllar

unb wenig finnreid) ift, offenbar fefunbär fein muß. S)em SBerfaffer

ber ©aga war ber alte ©inn ber ©teinigung nid)t meljr befannt; er

füllte barutn ein SebürfniS, fie irgenbwie gu motivieren unb tat

bie§ nadj berühmten SERuftexn. 2)enn feine (Jrftnbung fdjlteßt fid) ja

fidjtlid) an ein feljr öerbreiteteS (JrgäljlungSmotil), wonad) bem Reiben

ein unfd)einbarer, öon iljm »erachteter ober beleibigter ©egenftanb gum

SBerberben wirb, wie bem 33alber bie öon ftrigg ob itjrer Sugenb »er-

achtete unb nidit mit Dereibigte 9fliftel.
60

) 2Bir bürfen ben 3ii9 ofjne

Weiteres als einen foäten (Einfall aus ber alten ©age entfernen; für
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44 3?rtebrid) ganger.

fie toar bie ©teinigung als foldje burdj ben rituellen ©inn biefeS

5lfteS fcöflig auSreidjenb motiüiert.
61

) 2)afe fie aber eintrat, roirb bur#

bie ©djulb beroirft, bie bie 23rüber mit ber @rmorbung 6rpS auf

fidj gelabcn l)aben.

23on biefem Sruberjtoifi fieljt bei 3orbaneS nichts. ©eroijj ift

bie ©r^ä^Iung — felbft als ©age genommen — of)ne iljn fel)r rooljl

benfbar. SDer Untergang ber Srüber beburfte an fid) leiner 9Jtoti=

toierung; fie fonnte erft bemjenigen notroenbig erfdjeinen, ber bie Sragif

ber SBeltgefdjidjte aufjulöfen fi$ berufen füllte, inbem er ©djicffal

unb ©djulb als notroenbige Korrelate betrachtete. 2)a& bie ein3elnen

3üge oon ber ^Begegnung ber Jünglinge bid)terifd)e (Srfinbung finb,

ift ja flar. 6r£ antwortet auf bie ^rage ber SSrüber, tote er ifjnen

Reifen tootte, mit bem verbreiteten ©pridjroorte bon ber £>ülfe, bie

£>anb ber £>anb unb Qfufj bem gujje ober &anb bem gufce gibt.
62

)

£>ambir unb ©orli »erachten bie einfältige 2BeiSljeü, um iljre un=

mittelbare Söafjrljeit fogleicfc braftifd) genug gum ©eroufjtfetn gebraut

gu erhalten unb babei itjren tieferen fymbolifdjen ©inn — gu fpät —
gu afjnen; aud) bieS ja eine gar mannen (Srjäljlungen geläufige ftox*

mulierung.
63

) 3)a& bieS Heine ©efdjtc&tdjen auf bie Singreifer beS

©otenfönigS Srmanrid) erft nadjträglid) übertragen fein fann, betoeift

gubem ein fleiner Umftanb, auf ben fjinjubeuten mir nid&t unterlaffen

bürfen. S)ie 5)3robe auf bie 2öa^rf)cit Don (SrpS SBorten burd) ba§

©träufeln erft £>ambirS, bann ©orliS fetjt öorauS, ba& bie 23rüber

ju 3?ufje geljen, roäljrenb fie nad) ben lutturetlen 23erf)ältniffen audj

beS 4. 3&f)rf)iinbert§ als borncljme Jünglinge auf bem 2Bege gu (Sr=

maurief), unb roäre er nod) fo furg geroefen, fe!6ftt)erftänblid) nur reiten

formten, roie fie benn aud) fel6ft in ben alten «£>am|>e3m9t auSbrücflid)

alle brei als ju ^ferbe fitjenb gefdjilbert toerben.
64

)

2)icS alles begießt fid) aber nur auf ©infteibung unb Ausmalung

beS SruberjtoifteS; tooljcr lommt nun biefer felbft? Sei ber 23eant=

roortung biefer 5tQge mufj uns ber üRame be§ ©etöteten ein Öfterer

fein. 2)ie norbifdje ©age nennt itjn mit ooÜfommener Überein=

ftimmung ®rp: b. Ij. er trägt benfelben üftamen, ben einige ©bba=

lieber bem einen ©of)ne (StjelS, ben ©ubrun it)m geboren Ijat, geben.

S)a§ biefer 92ame aus 2)eutfd)lanb nadj bem Sorben gelommen ift,

beroeift baS ©ebicfct tton Siterolf, in bem ber eine ©tjetsfotin Srpfe

genannt roirb. Unb er ift alt unb btftorifdj, benn biefer (Srpfe ent=

fpridjt offenbar bem gefd)id)tlid)en @rnac.
65

)
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Sine genaue Unterfudjung fönntc benn in ber %at ben 3laä)-

toeiS erbringen, bafj in unferer @r3äf)lung öon bem Sruberjtoifte

ber ©ubrunföljne ein beuttxcfter üflaäjflang ber gefd)ic£)tlid)en kämpfe

ber ©tjelföljne fortfallt. $d) mu£ mir aber berfagen, ben 23etoeiS

bafür fjier ju erbringen, ba er eine SBanberung burdj entlegenere

Überlieferungen forbert, als ber ©ebulb beS SeferS fief) jumuten läfct.

@S genüge Ijier bie Stnbeutung, bafj mit biefer ©rfenntnis in ber

2at alles, toaS unfere ßieber öon ©rp unb feinen Schiebungen be=

rieten, feine flare 3luftöfung finbet, ba§ baburdj aud) baS 3CRotit>

ber ©ubrunarfjbot, ber „Slnreijung ©ubrunS", fid) attffifttt. 23or

allem aber toirb baburdj feftgeftetlt, bafc bie 23erbinbung unferer ©age

mit ©ubrun entgegen ber allgemeinen 2tnfdjauung aller gorfdjer nid)t

erft in ©fanbinaüien unb burd) blofce SBiüfür, fonbern bereits in

35eutfd)lanb auf ©runb naljeliegenber Kombinationen in ber leben*

bigen Überlieferung fidj ttofljogen ijat

9iacf)bem toir fo Urfprung unb SnttoicElung ber ©age öon §ambir

unb ©orli Kar gelegt Ijaben, bleibt uns nodj ein SlicE auf ©toanljilb

gu toerfen, tüte bie ©unilba beS ^orbaneS mit einer nur formal fcer=

fdjiebenen, etljmologifd) ibentifdjen 91amenSform in ber norbifdjen unb

tote e§ jdjetnt aud) fdjon in ber beutfdjen Überlieferung genannt tourbe.
66

)

2Bir Ijaben gefeljen, ba& bie Sage aud) in ben norbif^en Quellen

nodj bie 9trt iljreS SobeS feftgefjatten Ijat, nur ba£ fie bie fixan nid)t

toon *ßferben gerreifjen, fonbern jertreten läfjt. Sfnbertoeitige parallelen

fiebern, bafc beibeS roheren 3eiten geläufige SötungSarten getoefen

finb.
67

) Sie norbifdje Überlieferung Ijat ber (Srjäfjlung bon bem

blutigen ©nbe ber unfdjulbigen grau nodj einen befonberS anmutenben

3ug eingefügt, ©toantjilb fann erft getötet toerben, nad)bem ein ©ad
bie leudjtenbe ©djönljeit iljreS 9lnt(itje§ tierbeeft f)at, tior ber felbft bie

9toffe ;}urücffd)aubern. 3)ie8 Hflotib ift toof)l aus ber Satfadje ent=

toitfelt, baft ben gur Einrichtung auf befonbere Slrt Jöeftimmten im

Mittelalter mc^t feiten ein ©aef übergewogen tourbe.
68

)

Sie bebeutenbfte 23eränberung ber bei ^orbaneS borliegenben 6r=

gä^lung aber burdj bie ©age fanb barin ftatt, baft ©toanljilb jur

©attin ober Sraut Srmanridjs gemadjt tourbe. 2Bir fönnen uns über

biefe Umgeftaltung faum tounbern; mufcte e§ bodj nalje genug liegen,

baS auffallenbe SBüten beS ßönigS gegen eine grau mit bem Cherchez

la femme als nädjfttiegenbem ©runbe ju motibieren, bie fpäterer 3eit

unintereffante unb leidjt berlorene politifdje SBegrünbung feines 23or=
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gefjenS burd) eine etoig gültige, rein mcnfc^Itc^e gu erfegen. Sllfo ©roan=

f)ilb tütrb ber Sreuloftgfeit gegen Girmanrid) befdjutbtgt, unb natürlid)

fälfdjlidj befd)ulbigt, fobalb ber ©age einmal ber Slmaler gu bem

toölfifdjen $önig geworben toar, als ber er fd)on in ber älteften angel=

fädjfifdjcn Überlieferung erfdjeint. ©enauer toarb ©toanljitb nun eines

33erljältniffeS 3U €rmanrid)S ©ot)ne begidjtigt, eine (Srfinbung, bie fid)

an baS tocitoerbreitete, aus tiielcn 6rgät)lungen befannte ©diema t>on

ber ßiebe be§ ©tieffoljneS gur (Stiefmutter anfdjliefjt. SBenn bie ©age

ijitt aber 9tntef)nung gerabc an biefen 2l)pu3 fudjte, toonadj aud) ber

©oljn nod) bem Üffiüten beS 33aterS gum Opfer fallen fonnte, fo mag

babei toof)l mitgetotrft fjaben, ba§ i^r aud) fonft feftftanb, tote 6r=

manridj fein eigen \$U\\ä} unb 331ut fcernidjtet Ijabe.

2)enn ntcfjt bloß feine Sleffett, bie Wartungen, läfet bie ©age iljn

morben, fonbern aud) bie eigene Jiadjfommenfdjaft. 2Bir Ijaben oben

feftgeftellt, ba& bie £>reiljeit ber ©öljne in ber 2l)ibrefSfaga fpäter

ßrfinbung bringenb öerbädjtig ifi, aber tarnen unb ©djtcffal beS

einen ^xithtiä), ben ber 95ater ins SBitgcnlanb in ben £ob fd)icft,

beftätigt audj bie beutjdje Überlieferung. 3)ie fd)lid)te (£infad)f)ett biefer

Slngabe läfjt ein gefd)id)tlid)e§ ^aftum als ©runblage vermuten, bodj

toill fid) feine übergeugenbe Slnfnüpfung ergeben. 2)ie ©efrfjtcöte

fennt als ©oljn @rmanrid)§ nur einen £unimunbu8. 6r toar nad)

SorbaneS ein tüdjtiger #riegSmann, ber bie ©uaöen befiegte; tjeröor*

ragenbe ©djönljeit fott tljm geeignet ^aben, toie Caffiobor beftätigt.
69

)

2)a§ ftimmt toeber gu 9tanbtier=23roberuS, nodj gu griebrid). ®en

leiteten fjat man gerne mit Qfrtebrtdj, ©ofjn beS x$aha, Königs ber

Jftugier, ibentifigiert, ben Dboafer aus feinem 9leidje gu fliegen gtoang,

inbem er ben Sßater gefangen naljm unb fpäter fjinridjten liefe.
70

) 215er

außer bem Sftamen ergeben fidj aud) Ijier faum JßergleidjungSpunfte.

2Bie aber ftef)t eS benn mit bem Urfprunge berjenigen ©age,

toon ber toir ausgegangen finb, ber ®efd)idjte ber Wartungen? §aben

toir bisher in allem, toaS toir um (Srmanrid) gruppiert fanben, toirf=

tidje ©efd)id)te eben nur ins Sagenhafte öeränbert gefunben, fo motten

toir l)ier tooljl aud) geneigt fein, nad) Ijiflorifdjen SlnfnüpfungSpunften

gufudjen. 3n berStat IjateS mdjtanSBerfudjen gefehlt, foldje nadjguroeifen.

33on lange Ijer l)aben bie ©efd)idjtsfd)reiber ber ÜJJiarf SBranben=

bürg gelegcnttid) beS feit bem 12. 3al)rf)unbert begeugten £>arlungen=

bergeS bei 23ranbenburg
7X

) bie Wartungen als ibentifd) mit ben £erutern

erklären toollen. ©agenforfdjer finb tljnen tiielfad) barin gefolgt. 2lud)
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3. ©rimm §at fid) in gleidjem ©inne auSgefpro^en72
) unb in tteueftcr

3ett nod) ^at bie §t)potl)e[e einen fdjarffinnigen unb gelehrten 93er«

teibiger gefunben.
73

) 2Bir muffen fie trofcbem als tterfeljlt bejeidjnen.

33ei fitste betrautet toermag fie pofitib für fid) rein niäjtS ins gelb

gu führen, als bau ber gefdjidjtlidje Srmanricb nadj bem Seridjte beS

SorbaneS ttürftid) bie £eruler befiegt fjat.
74

) 2)aS aber mödjte fdjtoerlidj

genügen, gumal bie SBerfjöttniffe fonft feine ©pur öon 9lljntid)feit

mit unferer ©age aeigen. ^orbaneS nennt glücEtid) audj ben £onig

ber £>eruler, £>alaricu8; toeber f)ier alfo nod) fonft ju irgenb

einer 3eit finb bie §eruler, foroeit bie Überlieferung reicht, öon einem

23rüberpaar angeführt toorben. SlHeS, toaS man fonft jugunften ber

angenommenen Sbentität borgebradjt Ijat, ift burdjauS unhaltbar. 9Jtit

feefonberem 9?ad)bru<f toirb ber £>arlungenberg bei 23ranbenburg unb

ber im 9. 3>al)rl)unbert fdjon als „alt" bezeugte Warne £>arilungoberg für

$Pöd)tarn
75

) angeführt; in ©egenben auftaudjenb, too toafjrfdjeinlid) audj

einmal £>eruter einige 3ett anfäffig geroefen finb
76

), fönnen bie 93erge

angeblid) nur nadj biefem SBotfe benannt fein. Unb in bem 9Jlarf=

grafen fftübtger, ben bie beutfdje ©age in 5ßöd)larn fudjt, foH ber

£>erulerfomg Sftubolf fid) berfteefen, ber 494 im Kampfe gegen bie

ßangobarben gefallen ift. 3)iefe Sbentifigterung lDürbe aber für unfere

Sage felbft bann nodj nichts betoeifen, toenn fie überjeugenber toäre,

als fie tatfädjlid) ift.
77

) ^ebenfalls aber tun bie §arlungenberge ge=

rabe baS ©egenteil t>on bem bar, toa§ man aus if)nen IjerauSlefen loill.

SBären fie toirflid) nad) ben £erulem genannt, toie lommt eS bann, ba§

ber gleite Warne audj in ßanbfdjaften auftaudjt, too nie ^eruier gefeffen

Ijaben
78

), tüte fommt eS, ba§ bie 23erge ftetS Mons Harlungorum unb

nie Mons Herulorum Ijeifeen
7811

), tt)ie fomntt eS überhaupt, ba% ber

Warne beS SolfeS fidj Ijartnäifig immer gerabe an einen Söerg heftet?

6ben tetjterer ^Junft, Dom ©tanbpunfte ber §eruler^pot^efe uner=

flärbar, totrb ftd^ uns tuetterf)tn, öon einem anberen ©tanbpunfte be=

trautet, einteudjtenb genug aufklären. (Sin fpradjlid)er 3ufammenljang

gnnfdjen ben Wartungen unb £>erulern lann aber ja überhaupt nid)t

befteljen aus bem einfachen ©runbe, tüeil baS £>= bem 35olfSnamen

Ijicr tüte fonft erft öon ben antifen ©djriftjietlern öorgefctjt raurbc.

3f)r toaljrer Warne lautete germanifdj *Erulöz unb gan^ richtig E>at

Sftbor iljn mit 'domini' überfetjt, benn er gehört 3U bem germanifdjen

SBorte *erlaz (altfädjfifdj erl, angelfad) fifdj eorl, altnorbifcf» jarl

„ebler «Dlann, ^ürft").
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@§ ift alfo nichts mit biefem 23erfucf)e einer gefdjic&tlidjen ®r=

flärung ber £>arlungenfage. tlnb in ber 2at finben toir in iljr Sölo=

mente genug, bie öoflfommen bcutlicf» auf einen ml)tl)i|d)en £intergrunb

toeifen. 3u fetner richtigen ©rfenntniS füljrt un§ bie ©eftalt @dfef)Qtb3.

3n ben mittelbocf)beutfc&en 33olf§epen gtoar öerrät er faum irgend

roo mt)tljifcf)e Qualitäten. 2Bir fjaben ifjn barauS als Pfleger unb

9iäd)er ber Wartungen fennen gelernt unb bis auf einen gleid) nod)

gu nennenben Sßimft geriert er fidf» babei nid^t anberS als fonft rein

menfdjtidje gelben. SffiaS i£)tn im übrigen an Säten angebietet wirb,

öerrät fid) beutlid) als toiflfürlidje (Jrfinbung; eS ift beinahe felbftöer=

flänblidj, ba$ bie©ebid)te Don SBiterolf
80

) unb bem SRofengarten81) auc^

iljn gum $amt)fe gegen bie burgunbifdjen Könige aufbieten, toenn cin=

mal bie gefamte £>elbenfdjaft öor SBormS öerfammelt werben mufcte.

SemerfenStoert ift nur, ba§ ifjm ein eigenes <5d)tüert „©lefte" (b. I).

©lang) 82
) unb ein befonbereS Stofe „tftuföe" ober „SRöf^tm" (b. %.

„Stafdjdjen", „SRenner")
83

) gugetriefen wirb.

9teid)lid)ere unb intereffantere 9lad)rid)ten über <£cfel)arb bietet

erft bie metjr öolf§tümlid)e Überlieferung feit bem 15. 2fal)r!junbert.

SReben bie älteren beutfdjen -Quellen nur allgemeiner Don (ScEe*

IjarbS £reue gegen feine Pfleglinge, fo Ijaben totr in ber 21)ibrefS=

faga fdjon einen 33eritf)t gefunben, ba§ er fie öor 6rmanrid)3 $la&

fteffungen gu warnen bebaut war 8i
) unb gerabe als „2Barner" erfd)eint

ber «£>elb fpätertjin überall aud) in ber beutfdjen Überlieferung.

3« Slnfang beS 16. J^aljrljunbertS öergeidjnet ^oljann Slgricola

in feiner (Sammlung gemeiner (b. Ij. allgemein öerbreiteter) beutfdjer

©prid)Wörter bie Lebensart: „2)u bift ber irew ©cfljart, bu warneft

tjebermann" unb gibt bagu folgenbe gefd)id)tlid)e Srläuterung 85
):

„SDtc gebedjtnufj bes treloen ©tf^artS ift öon alten jarn Ijer bei ben

Seütfdjen bliben, öon wegen feiner erbaru frommfeit. 2>aS bud) ber

Reiben fagt, önb e§ ftimmet mit ben gewiffen f)iftorien, roic SMcterid)

öon 93ern gelebt f)at 3U ben geiten 3enoniS önb Stuguftutt, im jar

nad) (Sfjrifti geburt öngefefjrlid) CCCCC. 2)iefer 5)ieterid}, öon bem bie

STeutfdjen lieber fingen, mit feim tiebften biener, bem alten £>iltebrantt

f)at Dbeacrum erwürget gu DSauenna im Sanierter frieg, önb regiert

inn Italien lenger benn breiffig jar. (Sr f)at aud), gubefrefftigen fein

reidj totber ben ße^fer, freunbtjdjafft gemadjt mit bem Äönig gu

branden, beS totster er gum (Sljweib genommen l)at, önb Ijat allen

feinen dürften aud) Weiber gefreiet beS üEeutföen blut§. 2)arnad) t)Qt

I
.

Original frorn

UNIVERSITY OF CALIFORNIA



2>eutf$e §elbenfage im Sreiggau. 49

er Stellten bnb 3)almacien getoonnen, bnb mit madjt innen gehabt,

baljer bog lieb erroadjfen ift, tüte ber Söerner ßönig ^afolt, @<fen bnb

(Sberrot erfdtfagen f)at. 2)enn bife bret tearen Ferren in ©icilien. S3nb

[1. 33mb] btfe jeit fjat aud) .König 2lrtu§ gelebt, teie id) an einem anbern

ort nil fagen. 3tem Äönig ©l)bid), be§ £od)ter ©r^m^ilb ben

9lofengarten jügertdjtet Ijat ju 2Bormb am Stein, ettteann SBurgun

getje^ffen, in teeldjem 9tofengarten ber 93erner bil gelben erfd)lug in

einem furnier. Salb nad) bifer jett ift getDefen ber trete (Scffjart,

ein £>elb Don Srifad), f>err im (Slfafj bnb Sretfcgato, bom gefdjledjt

ber £>arlinge. 3)ie teeil aber in ßamparten ober Combarbeien bie

{Jranden getealtig teorben, griffen fie bmb fidj, bnb erfdjlugen bie

jungen £>arttnge, ber 33ormunb @df^art tea8; baS tfjet aber 6rment=

frtb. 25er ßdljarbt teolt feinen Ferren, ber JBormunb er teaS, tretee

beteeifen, önb fdjuff önb bracht alfo Dil ju teegen, bafj er mit anberer

gelben I)ülffe ben ©rmentfribe toiber erteürgete, önb bmb bifer tf)at

teiffen, ift er alfo l)od) bif$ an bnfer seit, lenger benn Saufent jare,

gerfjümet toorben. 23nb er ift aud) fold>e§ Iob§ önb r^fimS faft rool

teirbig, bnb id) teolt, bafj bil Seutfdjer teeren, ben man fold)8 lob

mit efjrn mödjte nad)fagen. 2öo finbet mann jetjt jemanbt, ber fidE>

al§ ein Sßormunbt frembber finber alfo fjart anneme? 3a ber 23or=

munbt nimpt alfo bil, bafj ber adjtermunb nichts überfompt. Sllfo

gar ift treibe bnb frommfeit bei ben £eutfdjen, bie ju bnferen geilen

finb, erlofdjen, bafc teenn bnfere borältern jetjt öom Stobt auff ftünben,

teürben fie fid) j^rer nadifommen fdjämen, teie id) benn guuor aud)

gefagt fjabe im ©prilcfcteort: (S§ tetrbt gefdjetjen, teenn ber Seufel bon

5l(§ fompt, l)ab idj melbung getljan, teie ber SEeuffet, nadj bem abfatt

bon ber rennen leer be§ (Sbangelij, allerlei) fpiegeffedjten bnb betrug

Ijerfür bratet Ijat, al§ mit bem SenuSberge bnb £ofelberge. ^un
fjaben bie Üeutfdjen inn bem felben betrug i^re§ tretoen @rff)arbtä

nic^t bergeffen, bon bem fie fagen, er fitje bor bem SßenuS berge, bnb

toarne alle leute, fie füllen nid)t in ben berg geljen. 68 ift ein

fabel, teie ber Sljanljeufer in SBenuS berg geroefen fei, bnb §ab bar=

nadj bem 23apft 23rbano ju 9toxn gebeizt. 23apft S3rbanu§ Ijat einen

fiecten in ber Ijenbe gehabt, bnb gefagt: ©o teenig als ber fteefen

lünbe grünen, alfo teenig möge £$an$eufer bergebung feiner fünben

erlangen bnb feiig teerben. S)a ift SE^an^eufer bergteeifelt bnb teiber

inn ben berg gangen, bnb ifi no^ barinnen. Salb tjernad) entpfe^t

Sapft ÜBrbanuS ein Offenbarung, teie er fol bem £l)anf)eufcr feine

^anjeT , 35eutfi^f §elben(aße im ©rciSgau. 4
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fünbe bergeben, benn ber ftecfen beginne gu blüen. Sarumb fc&itfte

ber öapft aufj in alle lanbe, önnb liefe ben Sljanljeufer fuc&en, ober

mann fonnte ifjn nirgenbt finben. 2)ietoeil nun ber S£t)anlj)eufer alfo

mit leib bnb feele berborben tft, fagen bie Seutfdjen, ber tretoe 6(f=

f>art fitje bor bem berge onb marne bie leute, fie fotlen nit hinein

geijn, e§ möchte jnen fonft ergeljn tüte bem ST^an^eufer."

SluSbrücflid) beruft Sigricola ftdj für feine Angaben auf „ba§

23udj ber Reiben" unb roirflid) Ijaben wir in beffen 23orrebe ja an

jTOei Stellen bie Angabe gefunben, ber treue ©darb ftel)e bor bem

SßenuSberg unb fotle bort bleiben bis jum jüngften Sag, unb toarne

alle, bie in ben 23erg geljen rootlen. 2Bir begegnen biefer SBorftettung

ungefähr um biefelbe 3eit audj in bem ©ebid)te „bie SJtöljrin", baS

ber fdjtoäbifdje bitter Hermann bon Sacfjfcnfjetm im ^aljrc 1453 für

*Pfalggräfin 2fted)tilb, bie befannte ©önnerin ber erften 3tenaiffance=

beftrebungen in unferer ßtteratur, unb iljren 23ruber ^riebrid) ben

Siegreichen öon ber <J3falj berfafcte. Ser 2)idjter erjagt barin
86

), tute

er einft im SBalbe tyagierenb, einen Sttann angetroffen Ijabe, ber „maS

gram, mit ainem fd)önen, langen bart, al§ ob er toaer ber (Jtftjart,

öon bem man fagt, in SBenuSbergf . 3)er 5llte nimmt ben bitter

unter bem Sßeiftaube eines 3^ergc§ fogteid) gefangen unb jüt)rt

ifjn burd) bie ßuft roett toeg ins 91eitf) ber ^rau 23enu§. Sie ber=

ftagt ben S)id)ter roegen Sreulofigfcit in iljrem 3)tcnfte oor einem

Tribunal, bem itjr ©atte, ber ßönig £ant)ufer — er ift aus 3tanfen=

lanb fjierljergefommen — borfitjt. 2)er treue ©rftjart aber tritt bem

9Ingeftagten als gürfpred) jur Seite unb roeife ben £anbet 3u einem

guten ©übe 3U führen.

£an§ Sad)§ fjat ber gleiten 23or[telIung jidj bebient in einem

feiner ältefteu fyaftnac^töfpielc, „ba§ £offgfinbt 23eneri§". 2)em 3"3e

ber ßiebeSgötiin fdjreitet audj Ijier ber treue (Jtfarb boran. 2)er „@ru=

Ijolbt" fütjrt i^n ein mit ben Söorten:

9tun toitt t<$ 6ud) fteflen entgegen

6in in eim langen, groben 33art,

2)er feibig f>eift ber btem Scfart,

S)cr tumbt l)er au& bem Sknu^pcrcf,

Sffiirt eud) jagen grofc Sßuuberroercf.

Sßor bem 3use ber ßiebeSgöltin fdjreitenb, in beren ©efolge aber=

mal§ ber ^onljeujer erfcEjeint, tritt nun (Scfarbt fclbft auf unb toarnt

— bergebenS — bie Vertreter ber bcrfdjiebenften Stäube bor ben
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Pfeilen ber ßiebeSgöttin. @ie merben alle öerhmnbet unb muffen mit

in „5ratt 23enuS berg".
87

)

3n ber %at fennt audj baS alte SBolfSlieb bom £annf)äufer88
) ben

ßctarb im 33enuSberg, freiließ of>ne itjn bireft gu nennen. 9118 ber

bitter auf bem 2Ibfd)ieb beljarrt, antwortet tljm 3rau JBenuS:

2>cmf)aujer, it fölt urlob fjan,

33lein lob baS fölt ir pretfen,

Unb toa ir in bem lanb umb fatt;

5Remt urlob Don bem greifen!

Unter „bem ©reifen" fjaben mir ben ftetS alt, mit meißem Sart ge=

bauten ©darb gu äerfteljen; toenn baS ßieb iljn nicfjt mit üftamen

nennt, fo bemeift eS nur, tote geläufig jebem (StfarbS 2lntoefenl}eit im

SBenuSberg gemefen fein mufj.

Sie Ijeftigfte 6d)mfibung läfjt unfer 23olfSlieb ben ItebeSfatten

SRitter ber ©öttin ins 21ngefid)t fc&leubern:

6ur minne ift mir toorben leib,

3$ ^ab in meinem finne:

Sfrato SßenuS, eble froto fo jart,

3r feinb ain teufelinne!

$ein SBunber benn, toenn mir iljren 33erg autf) als bie &ötte be=

geidbnet, ben treuen (Stfarb ftatt üor bm SenuSberg tior bie £>öffc

gejetjt finben.

Slöentin fprtd&t in feiner „üßa^erifdjen ßljronif"
89

) üon „ßünig

§eccar, bem neunjeljenben «ßünig in Steutfdjlanb. (Stlid) meinen, eS

fei ber treu §er$og &eccarb mit bem ^unbfd)ued), ben bie unbelefnen

fetjen erft lang nad) ß^rifti gepurt in Saiern, fo bod) berfelbigen 3eit

Ijerjog SBelf in Saiern regirt Ijat . . . S)ie eilten Ijaben in für

ein Stifter unber baS STor ber <£>elt gefetjt, ber bie ßeut gertarnet

unb lernet, tote fi fidj in ber §efl Ratten fotten; ift nod) ein &px\&

toort: ,idj gemarn bid) als ber treu £>eccarb'. SBir tjaben nod) gluci

gmeine ©pridjtoort Don bem treuen £>eccarb unb ^unbfcbuecb unb

ein gange 5£eutfd)e £>iftorien mit keimen unb fd)ledjt on keimen,

bodj nad) Jwetifdjer 21rt unb ber alten SBraudj beföriben." @S bleibt

uns nur ju bebauern, bafj btefe nodj 3Iöentin be!annte £oetifd;e unb

pvofaifc^e Srjäljlung üon 6cfef)arb bertoren ift.
90

)

3m SöenuSberge Ijerrfdjt aber ftatt ber antifen ©öttin audj eine

beutfdje. ÜRad) fjeffifdjen ^ejenaften gieljt &olba mit bem toütenben

£>eer in bm SBenuSberg, too fic iljre SBoljnung Ijabe
91

), toie ja tneitöcr=

breitete Überlieferung $rau £olba ober £offe, bie mittelbeutfdje 23cr=
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trctetin bcr fübbeutfdjen Serc&te, ebenfo toie bie toitbe 3agb bielfadj

in ©eelenbergen tofaliftert. 2ßtr bürfen un§ baljer nidjt tounbem,

unfern ©cfarb aud) bor folgen Sergen fttjenb ju finben.

„£iernedjft mufe id) aud) anführen ben £örfelberg", jagt ©eorg

2fltd)ael *Pfefferforn 1685 in feiner ©efdjicfcte ber ßanbgraffdjaft

Sljüringen, „ber jttifdjen ©otlja unb ©ifenad) lieget, bon roeldjem bie

alten 9flünd)e Diel gebidjtct, unb unter anbern borgegeben Ijaben, e§

gehörte biefer 23erg jur SBerfftatt be8 ö"e8e=5cuer8, toeil bie ©eelen barinn

geqbölet würben; 2Bie fie benn aud) biefem Ort ben -Halmen öon bem

£>öre=©eet gegeben, unb barneben ergebet Ijaben, bafj, ob man gteid)

bor bem groffen ßodj beffelbigen 33erge3 ben ©anb bes Slbenbs ganj

gleidj gemattet, man bod) be8 9Jtorgen§ aKerf)anb 9Jtenfd)en= unb

Spiere ^ufjffopffen, fo ein= unb ausgegangen, angetroffen fjätte ; 2lud)

bafj ber £reue=@ffart, tote ifjn bie Sauren nennen, mit bem toütenben

£>eer, bor toeldjem er ber alten (Sinfali nad) Ijergetien unb bie ßeute

bor ©djaben toarnen foÄ, in biefem Serge feine IRcfibeng unb Sßoljnung

Ijabe, toie bann aud) baljer ba§ barbetj liegenbe 2>orf ©ettelftabi, fo=

biet als ©atan=[täbt, Riffen fol"
92

)

©o fcf)ilbert fd^on ein ©ebiefit über ben £örfelberg bom 3a§re

1592 ben treuen Setart, ber an feinem Eingänge füjt:

„2Öenn bu nu fommen bift hinein

Unb meinft bu fetyft ba gar allein,

Salb fie&eftu ju bcr linfen ftan

Sin groffen, gramen alten Ulan,

S)en man ben tretoen Sdfjarb nent.

Sin feiner fleibung Sftjn man fent.

S)er ifi attfrenefifei}, tmbefanbt,

©in ©cepter tregt 6r in ber tjanbt.

3>er bir balb tointt, bid) Dnterrid,*,

ilöaö für gefaljr onb graufam gefd^ic^t

Sir fommen toerben Dntter äugen;

3)rumb magftu fefyen önb ©ol 3U fdjatoen,

2>amit bu tolgeft feiner teljr

58nb tjierburd) meibeft groß gefetjr.

5Dlan fattS bafür, ba8 biefer 2Ilt,

6in (Engel in menfdjen geftalt,

23on ©ot fjieljer georbnet fe^

Somit er toarn, totr lompt tjerbelj.

©0 füf)rt er einft einen ßautemften in ben 33erg, toarnt iljn aber

ftd) umgufef)en ober ©elb gu nehmen. S)er ©etoarnte feljrt fid) nidjt

baran; tote er umfielt, bleibt iljm ber £>al§ fielen.
93

)

Original fron,

UNIVERSITY OF CALIFORNIA



S)eutf$e §etbenfage im 33rei3gau. 53

ÜRidjtblofc bor bem 33erge aber fttjt ber treue ©cEeljarb, in bem Qrrau

23enu8 ober (Jfrau &ofle woljnt
94

), er fdjreitet audj Wenn fie iljre 5lu8faljrt

galten, warnenbüor bem wilben3uge einher.
95

) ®d)on3oljann9Igricola

fügt feiner oben abgebrudten Erläuterung beS 6pridjworiS Dom treuen

©cl&arb nodj folgenbe 23oll8fage an: „Sä) tjab neben anbern gehört üon

bem wirbigen Ijerrn ^oJjan «ßennerer, SPfarrljerr gu 9ftanjjfelbe, feinS

altera über adjtgig jar , bafc ju ©ifcleben, ünb im ganjen lanb gu 9flanf$felbe,

ba§ wütenb §eere (alfo (jaben fie eS genennet) fürüber gebogen fei, alle

jar auff ben ^a&nadjt SDornftag, ünb bie leut feinb jugelauffen, ünb

I»aben barauff gewartet/ nidjt anberft als folt ein groffer mec&tiger

$et)fer ober $önig fürüber gießen. 23or bem Ijauffen ift ein alter

man ^ergangen mit einem weiffen ftabe, ber Ijat fidj felbs ben trewen

©cfljart ge^e^ffen. 2)ifer alter man Ijat bie leute Ijeijffen auf? bem

Wege weidjen, Ijat aud) etliche leute Ijetjffen gar Ijetm geljen, fie würben

fonft fc&aben nemen. 9?ad) btfem mann Ijaben ettltdje geritten, ettlidje

gangen, ünb feinb leute gefefjen Worben, bie newlid) an ben orten

geftorben waren, auä) ber eins ttjet)l§ nod» lebten. ©iner Ijat ge=

ritten auff einem pferbe mit gweljen füffen. 25er anber ift auff einem

rabe gebunben gelegen, ünb baS rabt ift üon jm felbs ümbgelauffen.

SDer brüte f)at einen fdjentfel über bie adjffet genommen, ünb Ijat

gleich feljr gelauffen. ©in anber Ijat feinn fopff gehabt, ünh ber fturf

on maffen. 2fn branden iflS nodj newlidj gefielen, gu £>eljbelberg

am üftedar Ijat manS offt im iar gefetjen, wie man midj beriet Ijat.

2Bir brausen bifeS Worts, wenn jemanb einn anbern trewlid) üor

ftraben warnet, ünb wir Wolfens nadj räumen, fo fagen wir: S)u tfjuft

wie ber trewe ©cfljarbt, ber warnet audj jebermann üor fdjaben." 95a
)

©ine entfprec&enbe ©rgäljlung Don bem treuen ©darb als 2Barner

üor grau §otleS gefpenfiigem &eet Ijat im 17. ^aljrljunbert 9Jiidj.

3olj. ^JritoriuS. 3n feinen ,,2BeiljnadjtSfrQt}en''
96

) berietet er üon ben

SluSjügen ber grau £offa aus „iljrem £orfetberg" um bie 2Beif)nacl)t8=

jcit unb reiljt baran unter ber Überfdjrift „SDer Sreue ©dart madjet

auff SBeljnadjten femper=üotle Pannen" folgenbeS ©efdjidjtdjen: „SBeiter

fott es gu ©djwartje (weldjeS ein 2)orff ift in Sljüringen) gefdjeljen

fe^n auff 2Beijnad)ten, ba& audj bie grau £ol!a fürüber gebogen, ba

ber 2reue ©dart Dorne an im Sroppe gewejen, unb bie begegneten

ßeute gewarnet Ijat, bamit fie motten aus bem SBege treten, bafj

ifjnen lein ßeib wieberfaljre. 33el) foldjem 3uge aber fetten ein paar

Knaben beffelbigen SDorffS jugefe^en Ijaben, weldje aus ber ©djende

I
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23ier gebotet unb folc&eS nad) £>aufe tragen teottcn: SQßeit aber bie

©efyenfter im ttotten Warg (!) getoefen, fo toaljren fie ein toenig ah*

feits gemieden mit tfjren Pannen, an einer (Stfe. ©a fotten unter=

fdjieblidje 2öeiber berfelben 9totte jotdje iljre Pannen genommen unb

braus gleidjfam getrunefen l)aben, ©argu bod} bie Knaben aus gord)t

fiille gefdiroiegen; toietooljl fie nidjt geteuft, tote fie itjnen getljun

füllten, teenn fie nad) £>aufe mit leeren ©efäffen fommen toürben.

(Snblidj fofif ber SEreue (Jtfart brauff ju fie gefprodjen Ijaben: ©a§
Jjeiffet eud) ©ott fpredjen, bafj iljr nidjteS gerebet fjabet; fonften folten

eure £>ätfe ümmegebrefjet toorben fetyn; unb nun getjet brauff flugS

nad) &aufe unb faget Don biefer ©efdjidjte feinem Sflenfdjen ettoa?,

fo toerben eure Pannen immer Doli fetjn unb toirb iljnen uiemaljl an

23ier gebrechen ober fehlen. ©oldjeS Ratten bie finaben beij 3. SEage

in ad)t genommen: ba eS iljnen ergangen toie jener SBitroen in ber

SBibet mit iljrem Oelfruge. 2lber enblid) Ratten fie e§ bod) au§ 93or=

toit} nic^t langer Verbergen fönnen, fonbern bie ©acfje ifpren Ottern

erbtet. ®a toar eS mit bem Cornu copiae auSgetoefen unb Ijatte

ber Sörunnenquett öerfiegen. SInbere fagen, eS fei) biefeS nidjt eben

in SBeijnadjten gefcf)e^en, fonbern auff eine anbere 3eit."

2iu§ biefer Sr^ä^lung beS ?ßrätoriu§ Ijat unter Vermittlung Don

3, £. to. 3?alfenfieinS a^ürtngiföer (Sfjronifa
97

) ©oettje ben Stoff ju

feiner Sattabe „©er treue ßüetarb" entnommen. —
ÜRidjt über baS 15. ^a^r^unbert fiaben bie bireften 3*ugntffe für

(ScEeljarbS mt)tf)ifdje Qualitäten uns gurücfgefüEjrt. ©iefe Angaben

ruljen aber jraeifelSofjne auf altem ©runbe. SfBenn mir il)nen in

ben früheren Quellen ni$t begegnen, fo liegt baS nur an ber be=

fonbern Qualität berfelben. Unfere auf bem ßotljurn ftoljierenben

(üfyen Ratten bafür feineu Dtaum, tfjnen geftaltete fid) jebe ©agenfigur

of)ne weiteres nadj bem Ijier allein gültigen <Sd)ema jum ritterlichen

gelben rein menfdjlidjer 2Irt. 9?ur Ijte unb ba ftöfct genaues 3u=

feljen auf föubimente, bie ben früheren 3uftanb »erraten. @tn foldjer

3ug liegt glücflid) audj in unferem gälte tior unb gibt uns ben 33e=

toeiS, ba§ @cfef)arb aud) im 13. 2faf)rl)unbert fd)on bem getyenftigen

Sßerbanbe beS toütenben £>eere3 gugebörte. 2Bir Ijaben oben aus jtoei

SöolfSepen — ©tetrid)3 gluckt unb JKabenfd)ladjt — ben Seridjt tier=

nommen, ba$ ©tfe^arb ben ftieljenben ©ibtd) bejto. JRibftein tierfolgt,

gefangen unb mit bem ©djtoerte getötet Ijabe; ben ßeid)nam aber

legte er quer tior fid) aufs JRofe unb führte ifin fo burd) ©ietrid)S
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£>eer. 2>aJ3 biefer 3"9 ölt fein mufj, i[t fdjon beStoegen flar, toetl

er bofffommen aus her Jjöfifdjen Haltung biefer ©ebid^te IjerauSfällt.

2fn ber £at gehört er in eine gang anbere, ml)tt)i[($e Sphäre: <5cfe=

Ijarb tut fjier basfelbe, roaS fonft beS toilben Jägers ©eloofinljeit ift.
98

)

3af)lreicf)e ©agen berieten un§, ba$ ber roitbe 3äger grauen ju ber=

folgen pflegt.
99

) 2fn ben älteren literarifdjen Seugniffcn werben bie

©ejagten getoöljnlid) als bie ©eelen trofjlbefannter, fürjticfj in ©ünben

beworbener grauen erfannt, ber heutige 23olfSglaube bejeiebnet fte

als feiige ober -ftadjtfräuletn, 9flooStüeibd)en, ^olgtoeiblein, tfobjungfern

unb lote fte fonft Ijeifeen mögen. Überall aber tötet ber Verfolger

bie @ingcf)olte mit bem ©djtoerte, rotrft fie naeft quer bor fid) aufs

9*o§ unb reitet mit il)r babon.
100

) ©d)on im 13. Saljtljiinbert bei

(SaefariuS bon £>eifterbad)
101

) unb Sincenj bon SeaubaiS 102
) begegnet

un§ biefe ©rjätjlung. Statt ber Q-tau tuerben nad) mandien 23erid)ten

ft)ot)l aud) SKänner bom toilben Säger gejagt
103

), tnfonber&eit toirb

bon bem 2Bobe auf tilgen berietet, bafc er „Sttörber, 2)iebe, Räuber,

£>ejen unb ^ejenmeifter unb atleS, toaS bon bunflen unb näc^tltdjen

fünften lebt", berfolge.
104

)

23on alterSfjer alfo geljört ber 33efdjüt}er ber £arlunge ins roütenbe

&eer.
105

) Unb biefe felbft? ßeiber baben ttir ja für i^r Söefen unb STun

beinabe gar fein S^ugntS, ba bie Überlieferung faft nur bon iljrem

unfcbulbtgen S£ob erjäljft.
106

) Slber einige 9In£jatt§pun!te finb unS

bod) gegeben unb meifen beftimmt genug ben 2Beg.

2)ie 2bibre!§faga bietet in tljrem Kapitel 281 (oben ©. 14) einige

ebenfo auffallenbe, al§ toertbolle Angaben über Ceben unb 2un ber

£>arlunge.

„2Benn ber 2Binb aus 2Befien unb ©üben »eljt unb bie ©onne

Reiter fd)eint unb jutoeilen ein letfer biegen fällt unb eS frfjön ift im

€fien unb Sorben", b. b- alfo im erften Srübjaljr, ba erfdjcinen ber

junge (Sgarb unb fein ©ruber 3Ifi unb fie treiben eS gar übermütig;

baS Stier unb ber üßogel im Sßalb Ijat feinen ^rieben bor i^nen,

nodj bie Sftägbc (SrminrifS, nod) bie Königin felbft.

®iefe Angaben finb nad) jtoet Seiten l)in auffällig. 2)enn fie

fetjen einmal ja offenbar ein regelmäßiges ©rfdjeinen ber ©ruber an

(SrmtnrtfS £ofe borauS, toobon fonft nid)t bie fRebe ift, unb bann

muffen ttrir uns billig bertounbern, ben für bie ©rjä^tung an fid)

böüig gleichgültigen 3eitpunft iljreS jeweiligen @rfd)einen8 fo genau

nadj feinen atmotybätifdjen Dualitäten betrieben ju fetjen. 2Iugen=
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fdjstnlid) liegt Ijier eben tüteber ein mt)tt)ifd)er 3ug öor, heften Über=

füljrung in rein menfdtftdje 33ert)ältniffe nid)t ööüig gelungen ift.

2)enn toaS fjier t>on ben Stöbern ergäbt wirb, baS ift ganj bie 9lrt

beS toilben Jägers, ber ja regelmäßig ju beftimmten 3eiten fid) geigt.

3u ben 3tDölften, in ben ^eiligen 5Käd)ten jtotfetjen 2Betf)nadjten unb

2)reifönig, fagt gumeift bie gegenwärtige 33olf3überlieferung; aber

aud) im erften Ö*ü!)jal)r, ju ^aftnadjt, in ber ^afienjeit, in ber

©rünbonnerStagnadjt, gu Himmelfahrt, SoljanniS ober allgemeiner

„hn ^rüljling" läßt fie iljn erfdjeinen.
107

) SDaß £ier unb 23oget im

2BaIb oor bem nid)t fidjer finb, ber auf etotger 2fagb fid) befinbet,

ift Jelbftoerftänblidj
108

): wir l)aben aber aud) fdjon gehört, baß feine

^adjftellungen felbft auf SJtenfdjen unb jtoar, toie bei ben Wartungen,

befonberS auf O^uen jidj erfiretfen. @S gibt außer ber fdjon ange=

führten ÜberlieferungSgruppe öon ber 3agb auf irbifdje ober über=

irbifc^c grauen nod) gafjllofe (Srjäljlungen, nad) benen ber toilbe Säger

2JlenfcE»en. bie it)m mit ^uffafc^rei, galten ber §unbe, Slufeeigung

ber ^äljrte unb bergleidjen „jagen geholfen" ober inbem fie „Halb

$art!" iljm suriefen, einen Slnteil an feiner 23eute »erlangten, al§

folgen ein 5tauenbein gugetoorfen l)abe. Seutlid) genug djarafterifiert

alfo bie (Srgäljlung ber £t)ibref§faga unfere £>arhwgen als toilbe 2föger.

Hieju mag enblid) aud) baS 6d)icffal paffen, ba§ bie Vorüber

am ©algen erleiben unb toon bem bie ©age faft allein erjäljlt. 3)enn

nidjt nur laufen im toilben Heere alle mit, bie eines getoaltfamen

£obe8 geftorben finb
109

), SBerftümmelte, ©eroberte ufto. oft mit ben

fd)recfltd)ficn Attributen wie bie djriftlic&en Heiligen, inbem fte ben

«ßopf unterm Slrm, ben ©c^enfel über ber 5ld)fel, ba§ ,,©efrß§" öor

fid) ^ertragen; öon bem toilben Säger felbft wirb uns faft regelmäßig

»erfidjert, ba^ er feinen ßopf unterm Slrme trage, alfo aud) felbft

eines getoaltfamen 2obe§ geftorben ift.

Seljt erft üerftetien wir audj bie „H<rclungenberge", bie Montes

Harelungorum, bie uns oben fdjon begegnet finb. Senn e§ ift ein

burd) gal)lreidje 3eugniffe alter unb neuer 3eit too|lüerbürgter ©laube,

baß bie toilbe 3agb in Sergen itjren ©it} fiabc. 2Bir liaben i§n ja

bereits fennen gelernt bei unferem ©tfeljarb, ber, als ein 23eamter

beS toütenben H^reS, ebenfo oor unb in 23erge Derfetjt wirb, wie

ben 33enuS= ober Hö*Mfo*9; aufteilen aber ift ber 23erg gerabe nad)

iljm benannt toie fonft nad) ben Wartungen unb fo ftnbet benn audj

unfer Söreifadjer SrfarbSberg feine @rtfärung. 109a
)
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9kd) berfetben <5eite toeifen nun enblid) jur toillfommenen 93e=

fidtigung unfrer bisherigen «Kombinationen bie tarnen ber 23rüber.

„£arlunge" nennt fie einflimmig bie Überlieferung; toir muffen ben

9iamen auf bie ^Benennung ber toilben %a§b als ba$ „£eer" (alt*

Ijodjbeutfd) heri aus hari, gotifdj harjis) fd^Iedötljin begießen. 2>a&

bie 5lnfü^rer beS toilbeu §eere3 mit einem aus biefem SBorte felbft

toeitergebifbeten tarnen benannt toerben, ift audj feineStoegS oljnc

parallelen. S)er (Snglänber Sßaltljer 5Kape§ nennt in feinen groifdien

1180 unb 93 öerfafeten «Nugae curiales» als Stnfü^rer ber ttrilben

3agb einen Herla, ber im ßeben ein »König ber älteften 23ritten ge=

toefen fein fott; an einer anberen ©teile bagegen bejeidjnet er baS

ttrilbe £eer als Familia Herlethingi
c

©efinbe beS C>erletE)ingu§\
110

)

S)iefe Benennung aber erinnert fogleid) an bie berühmte Farailia

Herlichini ber Dlormanbie, oon ber DrbericuS 23itali8 in feiner

Historia ecclesiastica ergäljlt.
111

) 2)iefer 23erid)t aber ftel)t unferer

Überlieferung befonberS na^e, inbem aud) bie Familia Herlichini

Don einer 5lrt treuem ©cfarb begleitet ttirb. 3n einer Sfanuarnadjt

be§ ^afJreS 1091, erjagt iDrbericuS, f)örte ein ©eifttidjer ungeheuren

ßärm toie öom £eranrücfen eines gemaltigen £>eereS, 2Bie er erfdjrecEt

unter nalje Säume flüdjten toitt, überholt iljn ein riefiger <Keulen=

träger, IjeiBt i^n fteljen bleiben unb [teilt fid) „o^ne it»m ju fdjaben"

neben iljn, toäljrenb ber fdjrecflidjc 3ug üorüberjie^t. 6ine bunte,

fdjaubererregenbe ©efettfdiaft fetjt iljn jufammen, in ber ber ^riefter

toiele unlängft Sßerftorbene erfennt, bie Ijier für il)re ©ünben büfcen;

ben 23efd)lufj mad)t eine ©<f)ar fd|toar3=feuriger bitter, bie gemahnet

gum ßampf ju eilen fdjeinen. 3)a erfennt ber «ßlertfer, ba& er bie

Familia Herlichini gefeljen Ijat, Don ber man iljm fdjon fo ötel

erjäljlt fjat, ofjne bafc er eS glauben modjte. 9Jian fiefjt, ber $eulen=

träger, ber bem 3ug beS Herlichinus öorauSeilt unb bem in bie

üBafjn beS toilben £>eereS gerateneu $ftenfd)en fid) fdjütjenb gur (Seite

fteUt, maltet beSfelben SlmteS roie ber mit einem ©tabe in ber £>anb

toamenb unb fd)ütjenb öor bem milben £>cere einljerfdjreitenbe ©rfarb

in ben Sr^ä^lungen be§ Slgricola unb 5ßrätoriuS.

Sffieniger flar als ber ©efdjlec&tSname finb bie Sigennamcn ber

Üßrüber. 9Iber eS fdjeint tooljt, bafj aud) fie unferer Seutung fid)

fügen. 3" altnorbifcb fridr „fd)ön" gehört offenbar ber üRame

Fritele, ber alfo mit „@d)önle" gu überfein toäre; Imbrecke, Em-
brica, Emerca aber, toie ber anbere 23ruber Ijeifjt, fdjeint tooljl mit
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altnoxbifc^ gmurligr „furdjtbar, fdjredlid)" äufammenauljängen. 112
)

3ft biefe Deutung rtcEjttg, fo bürften toir in ben tarnen (unb öet-

mutlid) utf^rüngltrf) aud) in betn SBefcn) ber 23rüber jene §toei ent=

gegengefetjten (Slemente toieberfinben, bie aflentljalben in bcr t)olf§=

tümlidjen Überlieferung SBefen fotoofft toie ^ßerfönlidjfeiten ber »Üben

3agb gufammenfetjen. 2>enn ntd)t blofj fcfjredfltd) unb furditerregenb

ifl tljre ©rfdjeinung, fonbern aud) fd)ön. ßieblidje 2ttufif erflingt

aus i^rem 3uge nad) jaljlreidjen eingaben unb nidjt nur jagenb,

morbenb, gerftörenb braufi ber toilbe 3ug baljin, fonbern aud) x$xuö)U

barfeit unb ©egen erblühen au§ feinem 2Beg. Unb fo finb aufy

feine ^üljrer toofjl einmal fdjredlid) unb f)ä§Ii<§, aber ebenfooft fdjön

unb glänjenb unb gut. @ntfpred)enb finben toir in ben öoI!§tüm=

lidjen ©fielen, bie al§ menfdjtidier 2Biberftf)ein jener überirbifefcen

Umzüge gebaut finb, beim ^erdjtenlaufen, ben 2lbDcnt§fpieIen ufto.

beibe (Elemente vertreten
113

) : ben polternben , fdjretfenben £ned)t

SRupred)t neben betn lieblichen Gljriftfinbl, btc „fdjiadjen Serbien"

neben ben „©djönberdjten", ben ^mbrerfe alfo neben betn ^ritele.

$ßtettetd)t Ijaben toir mit biefem §intoeife an bie SBurgel biefeS

93rüberpaare§ überhaupt gerührt. SftirgenbS finbet fi# in bem greife

tiolf§tümlid)er SBorfiettungen öon ber milbcn Stagb, fo toeit toir fie

überfein, eine Stnbeutung, ba$ je ein Srüberfcaar al§ Slnfü^rer ber=

felben gebaut fei. 5lber e§ liefce fid) ja tootjl benfen, ba$ jene beiben

biS^araten Elemente, au§ benen bie Srfdjeinung aud) für ben heutigen

öolf3glauben nodj fid) äufammenfetjt, einmal in 23rübern bigparaten

GljarafterS unb tarnen? perfonifijiert getoefen fei. 2Sir tierfennen

jebod) nid)t, ba§ biefer Sdjlufj fdjon einer feften Unterlage entbehrt

unb muffen Ijier efjrlidjertoeife mit unferen Kombinationen £alt

madjen.
114

)

üftur eine Srage brängt fid) nod) auf unb mufe toenigftenS auS=

gefyrodjen toerben, toenn toir fie aud) nidjt *u beanttoorten öermögen.

SDte §arlungenfage Ijat fid) un§ al§ burcbauS mljtt)ifd) ertoiefen, ^atte

alfo Don £>aufe au§ mit ber ja Ijiftorifdjen $erfönlid)feit <£rmanrid)8

nichts gu tun. 2öa§ beranlafcte benn bie 23erfnü£fung biefer beiben

(Elemente, toie toir fie in ber Überlieferung überall öorgefunben Ijaben?

2Ber barauf bod) eine befriebigenbe Stnttoort ju geben öermöd)te!

S£at e§ ba§ Soll fetbft unb bie Sage mit langfamem, Ijeimlidj ftitfem

2Bad)§tum, inbem ba unb bort bie beiben Greife einanber nalje ge=

brad)t »urben, bi§ fie fid) unauflöslich üerfdjlangen? Dber banfen
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toir'8 bem ©infatte eines (Sinjelnen, ber ^fjantafie eines SidjterS,

bem fein 2)otf gläubig nadjfprad), toaS ü)tn eine erljöljte ©iunbe ein=

gegeben? 2Ber mag baS toiffen! 51ber eS toifl uns fdjliefelidj nicfjt

auffaüenb erfdjeinen, bafj biefe beiben in t^ren llrforüngen fo ber=

fdjiebeuen ©rgä!f)tungSfrctfe fid^ anjogen. SBenn alemanntfcGe ßricger

abenbS beim ftatfernben #erbfeuer toon bem graufamen ©otenfßnig

fidj ergäben, ber gegen fein eigen Steifdj unb SÖIut wütete, unb

brausen braufte bertoeil baS toütenbe £>eer burä) bie ßuft, öon ben

&arlungen geführt, bie jeher als getoaltfam getötet erlennt, toeil fie

iljren «Ropf in ber £>anb galten ober bergleidjen, ba Jonnte tooljl

mandjem ber ©infaH fommen, aud) iljre Sötung bem großen 23öfe=

tütest aufs $erbf>olj ju fetjen. 2Bar boef) ber clarissimus Amalorum,

tote ^orbaneS noeb iljn berefjrenb nennt, auSerfeljen, ber Sträger aller

Übeltaten gu toerben, bie aus ber ©efdjtdjte ber ©oten in bie ©age

fitfl tjtuübergerettet Ijaben, jene Sage, bie allen föuljm, alles ßtdjt

meljr unb meljr auf iljren $)ietricf) berfammelt. @ul)emeriftif(f)e 6r=

Körungen aber für bie toilbe 3agb unb iljre 3lnfüf)rer begegnen uns

in ber Überlieferung ungejäljlte WlaU in alten unb neueften 3etten.

$n ©eftatten ber SGÖeltgefc^ic^te fo gut toie in totalen ©röfjen Ijat

bie gefd^äfttge Neugier ber lebenbigen ©age immer toieber bie <£r=

flärung für ben toilben Säger unb fein £>eer gefugt, beffen ©afein

STrabition unb perföntidje Überzeugung gleich gut oerbürgten. ©o

gelten bem 33ol!e Ijeute nod) bielfad) einfüge Ferren oon Surgen, bie

mit gefpenftifcfjen Ruinen fdjrecfenb in bie ©egentoart fiereinragen,

aber auef) ettoa ^ontg SBalbemar tion SDänemar! ober «ßarl ber ©rofce

ober ßarl ber fünfte ober ßönig SlrtuS ober felbft 2)ietrid) öon

Sern als ^üljrer beS toütenben £>eere§ unb man bemüljt fidj, if>r

gefpenfiifdjeS fortleben nad) bem £obe mit allerlei üblen ©efdjidjten

aus bem irbifdien £)afein biefer Reiben ju begrünben. 23ielfadj toeifj

man audj genau ju erjagen, auf toeläje Sßeife bie Ferren fid) einen

getoaltfamen SEob juge^ogen, toie er ja für ben toilben Säger feftftanb.

$ein 2Bunber alfo, toenn toir in unferem $atfe auf äljnlidje $om=

binationen flogen. 93on allen berartigen 33erfucf)en, für bie <Sr=

fdjeinung beS toütenben §eere§ eine menfd)lidje Srflärung ju finben,

ift ber unfrige tooljt ber ältefte unb gerabe iljn Ijat bie SDtdjhmg

toie leinen anberen frü^ gemeint unb befeftigt. 2)a ber angelfädififrfie

SBibfib^ bie Sßerbinbung ber Wartungen mit @rmanri$ f^on §u fennen

fdjeint, ^"& f^ c WoM nod) im 6. Satjrljunbert ju ftanbe gefommen
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fein. 3>af$ bieS auf alemannifdjem Sobeu gefdjeljen fei, ift gum

minbeften möglich. SBenigftenS ift l)ier unb gerabe im JBreiSgau bic

©age füll) genug befannt geroefen.

2Jm Codex traditionum beS ÄlofterS Sanft ©allen finbet fid)

eine am 26. 3)egember 786 gu Sßtttnau am ©djönberg auSgefteflte

Urfunbe 115
), in ber ein Heirao unb feine £od)ter Svanailta ifjren

JBefitj ju SDhrjljaufen, Mengen, &aSlad) unb SBenbtingen an ®t. ©allen

übertragen. Unter ben 3eugen erfdjeinen an erfter ©teile Saraleoz

unb Eghiart. £ier Ijaben toir alfo in einer Urfunbe gleich biet

tarnen au§ ber @rmanrid)fage bezeugt, neben <£>eime brei au§ bem

Ijier gu beljanbelnben Greife: ©ttanf)üb, ©aruS unb (Scfefjarb. 2tudj

in einer 807 in ßrotjingen auSgefteüten Urfunbe begegnet eine

Swanahilt (toie fie im STejte, ober Svanihilt, »ie fie in ber Unter=

förift Reifet; »gl. Svanihilt in ber Urfunbe öon 838, 9ir. 370). Stutf)

ber gioeite 23ruber, ber 3Tmmiu8 beS SorbaneS, begegnet früf) gerabe

toieber auf alemannifdiem ©oben als Hamadeos a. 766 in ber

üftarf üftibetgau um ßeutfirdj, Hamadeohc 799 in SBafferburg,

Hamadeoh a. 807 in ßangenargen, Hamadhio a. 855 in ßautrad)

bei SBregeng.
116

)

2tud) für bie ßofalifierung ber Sage in Sreifadj fef)lt es nidjt

an alten 3eugniffen.

Um bie Sßenbe be§ 11. unb 12. 3al)rf|unbert§ Reifet eS in ber

oben fdjon einmal jitierten SBeltcfcronif, bie anfd)einenb gu Unrecht

bem (Sffefjarb toon 2lura jugefdfcrieben toirb, im (Slfafc liege bie 23urg

„33rifal)c", nad) ber ber gange umliegenbe ©au „SSrifaljcgoroe" ge=

nannt toürbe; „fie foll einftmalS benen gehört §aben, toeldje §are=

lungi genannt tourben".
117

) ©eit bem 12. 2(a^rliunbert finben mir

aud) ben 93ergnamen bejeugt, ber als let}te§ lebenbigeS Überbleibfel

unferer Sage allein nod) in bie ©egentoart fjereinragt. 6ine S8e=

ftätigungSurfunbe, bie !J3apft Snnocenj IL am 14. Styril 1139 bem

23ifdjof öon SBafel für feine SSefitjungen auSfteüt, ertoäljnt audj

Castrum de Hvsenberch (b. i. Ufenberg) cum tota Augia et Montem
Hechardis. 118

) Unb aus bem 3uli 1185 ift uns eine Urfunbe er=

galten, nad) ber ßaifer ^etnrtdö VI. unb SBtfdjof £einrid) bon 33afel

ben „23erg Sreifad)" unb ben 23erg, „ber ©ggeljartberc genannt ioirb",

miteinanber teilen.
1181

) 9lud) bie literarifdien 3eugniffe öon ünferer

©age fudjen entfpredjenb bie Wartungen unb iljren £üter jumeift in

23reifadj. S)a§ @ebid)t öon 2)ietridj§ 5fo#t Weijj nodj, toie fte baljin
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gefommen finb: als her alte Slmelung fein Jfteidj unter feine brei

©öljne teilte, Ijat 35ietljer, her 23ater her £>arlungen, 23aiem unb

23reifaä) erhalten.
119

) Wad} bem fog. 2Bolfbietricf) D aber ttarb

öielmeljr bem Sßater 6tfef)arb§ £ad)e «daz lant bi dem Rin» als

fielen unb eine eblc «^erjogin als SBeib juteit; öon iljr toirb iljm

«ze Brisach üf der veste» ein ©oljn, Scfeljarb, geboren.
120

) 2tucfj

in 2ttyljarb§ SEob toaltet (Stfeljarb (bocf) nad) bem SEobe ber Wartungen)

in 33reifad) als «des hüses herre»; bei if)m toeilen SBaltljer öon

flörlingen unb, in einem Klofter in 23reifac§, ber fampffrofje 5ERönc^

Stfam unb £>ug öon 2)änemarf. $n Sreifad) treffen fie 2)ietrid}§

Soten, <£>ilbebranb unb Dlitger, bie £ülfe öon iljnen fjeifdjen im

Kampfe if)rc§ £>errn gegen (Srmanrid); freubig toirb fie gewährt:

3)a taten fie mit Sfreuben, toorum ber Sitte bat.

©ie legten jid> au ^elbe JU fflreifadj öor bie ©tobt.

Sa !am mit §aft geritten gar mancher fiiljne ©egen.

©cfart, ber Jperr be§ #aufe§, Ijiefj fie aufs freunblicf)fte üerpflegen.

©ie fprangen öon ben Stoffen nieber auf ba§ 0felb,

SBiS §ilbebranb fecf)3taufenb ber Seften auSgetoätjlt.

6in Sanner fie anbanben, ba galt lein 3 Qubern meljr.

2ßotjI folgt aus frönen Slugen mandj feuchter Süd nod) lang bem £>eer.

yiaä) ber ©<f>ladjt rettet ßtfefjarb toieber nadj Sreifad) jurücf

.

121
)

©o fdjreibt benn aud) bie Sßorrebe gum §elbenbud) ben &ar=

lungen „baj lanb in ^riffcgotoe tonb ömb 23rifadj" ju
122

) unb täfet

ben (Scfeljarb „öff einer birge nibewenbig 33rifad)" fitjen
123

), toobei

bodj roofjt an ben @<farb§berg gebaut fein mufc, ber fretticö oberhalb

be§ 23rei|ad)er SergeS liegt. 3m 16. ^a^r^unbert toei§ 23eatu§

SRIjenanuS, ber <5d)tettftäbter £>umanift, gu berieten, bafj einftmalS

bie Harelungi ben mons Brisiacus befeffen Ratten
124

) unb ^ifc^ari

fud)t ben 23erg, in ben be8 „treuen @(fart§ 3tte*g" ben Sannljäufer

unb ©adjfenljeimer füljrt, bei 93reifad).
125

) 5tud& ber Sßame be§ £>ar=

lungenbergeS bei Sranbenburg loarb in biefem ^aljrljunbert abgeleitet

„Don ben £arlungi§, einem eblen ©efd)ted)t au& bem @Ifa& ober

Srifcgoto", ba§ £arl ber ©rofee fjiel^er öerfefct faben foflte.
126

)

Unb toie im Mittelalter gfranbefaS „Äärlingen" genannt tourbe

nadj ben Karolingern, ober ßotfjarS SEeitreid) „ßotljringen", fo über=

trug fidj auä) ^ier ber ÜRame ber Ijerrfdjenben 2)^naftie auf baS öon

iljr beljerrjd)te ßanb unb 23ol! unb bie Seioo^ner be§ SreiSgauS felbft

lourben „Wartungen" genannt.
127

) „£>arelungi feinb bie Sreifegötter"

erllart ©ebaftian fünfter in feiner KoSmogra^ie gelegentti^ einer

I
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„2?ergleidjung ber alten unb neuen tarnen Seutfdjer Nation". 128
)

Unb fo nennt ber 3ret6urger Untüerfitätäprofeffor SMjann £ljoma§

3reig, befannt als eifriger 2Inf)änger beS ?ßeter Lantus unb unruhiger

ßopf, feinen Aufenthaltsort ftatt mit bem üblichen «Friburgum

Brisgoviae» in jtoeien feiner SBerle aus ben 3aljren 1574 unb

1575 «Friburgum Harelungorum» 129
) unb feine 6öljne bejeidjnen

in ber ÜBorrebe ju feinem «Paedagogus», ben fie 1582, fur$ öor

bem Stöbe ifjreS SöaterS, Verausgaben, als beffen SBtrfungSftätte „jenes

Qreiburg ber alten Wartungen, an beren Stelle bie 33reiSgauer gerücft

finb, bie iljren 9iamcn nad) bem Sreifadjer 33erg angenommen

$aben".
129a

)

Sftidjt nur in SBreifadj aber fudjt bie (Sage bie Wartungen, üiel=

meljr ftofcen loir in ben Quellen audj auf mandje abtoeidjenbe 23e=

ftimmung. ©ajo ©rammati!u§ toeifc nur, bafe bie ©ruber in ,,©er=

mania" gefeffen Ijaben.
130

) 2)ie £t)ibref§faga fetjt jfcar iljre 33urg

au ben 9tl)ein, nennt fie aber Srelinnborg.
131

) £>ier läftt fie @garb,

21fi, ^ritila unb Sibga tooljnen, ben Sßater ber Srüber, iljren 2lfi

Slurlungatraufti aber fetjt fie balb ebenbaljin, balb nad) ^nti^borg,

worunter fie SBercetfi öerftanbcn toiffen toiH.
132

) hiermit fteljt bodj

aud) ein Seil ber beutfdjen Überlieferung in (Sinflang, bie bie §ar=

lungen unb befonberS ßtfeljarb mefjrfad) in Stauen fud)t unb jtoar

bei 2>ietri$ in Sern.
133

)

®S feljli baneben nidjt an anberen ßofalifierungen; loir ^aben oben

fdjon bie §arlungenberge fennen gelernt, bie bei 23ranbenburg, ßetS=

nig, am §arj, bei <)3ödjlarn fic^j finben; audj mit einem ©cfarbSberg

bei 3ittau toie ber (ScfartSburg in (ScfartSberga bei 2Jierfeburg toirb

ber Scfeljarb ber €>age in üßerbinbung gebradjt. 2)iefe 23erfnüpfung

tft jum £eit tool)l junge (Srfinbung, für einige ber genannten Orte

aber roirb fie burdj literarifdje 3eugniffe als alt unb urfyrünglidj

ertoiefen.

Um bie ßofalifierung ber Wartungen in Sreifad) ju erklären,

Ijat man gewöljnlid) ben 3ufammenflang ber tarnen beS mons

Brisiacus unb beS Brisinga mene angerufen, tote ber ^alsfdjmutf

ber gretjja in norbifdjen Quellen genannt toirb.
134

) 2ttfein bie SBer=

Inüpfung ber Wartungen mit biefem «ßteinob, burd) bie Überlieferung

nirgenbS begeugt, beruht auf unhaltbaren Kombinationen. 135
) 3n

ber SEat öermögeu loir uns bie ßofalifierung audj oljne baS auSreidjcnb

ju erflären. Syrern mtytljifdjen Sljarafter entforedjenb tterben bie

( . I .
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Wartungen, mie toir gefeiert Ijabcn, überall in Sergen gefugt. 2Went=

falben Jjat bie bolfStümlid)e Überlieferung gerne burä) auffattenbe

ßage, ©eftalt ober burd) flimatifc&e Sertjältniffe (2Bolfenbilbung, fog.

£utberge) auSgeaeidjnete Serge $um 2lufentljalte be§ SßinbeS unb ber

Seelen, infonberljeit aber ber rottben $agb gemalt, in ber biefe

beiben Stemente fidj öerbinben. @§ ifl alfo nidjtS tteniger als über=

rafdjenb, ttenn bie abgetrennt Dom §auptgebirge am fdjon ebenen

Slljeinufer ifoliert aufragenben legten 2luSläufer beS ^aiferftutjls in

gleicher 2Beife Dom SotfSglauben ausgezeichnet iourben. ©§ Ijinberte

baS, tüte nur gefeljen Ijaben, burdjauS nid)t, bafc ber SolfSglaube

anberStoo ©efetjarb unb bie Wartungen in anberen Sergen fuc^te.

Söenn bie ßofalifierung in Sreifadj feit bem 13. 3af)rt)unbert in ber

Überlieferung ftärfer als anbere Ijerbortritt, fo liegt baS augenfdjeinlicb

baran, bafj bie oberbeutfc&e Sichtung eben biefe oberbeutfdje ßofali=

fierung beöorjugte.
136

)

SDafe fie gerabe l)ier befonberS lebenbig blieb, ift nic&t unbegrünbet;

feljlt eS bodj aud) fonft nid)t an 3eugniffen bafür, ba§ l)ier am £)ber=

xfjein, im ßanbe ber 3ö^tinger, bie £>elbenfage fidj ötelfacfter Sefannt=

fdjaft unb Pflege erfreute.
137

) ®a§ genannte gürfiengefcfcled)t felbft

Ijat fidjtlid) perfönltd^en SInteil baran genommen unb fdjien woljl

burd) gefd)id)tlic&e Serf)ältniffe meljr als ein anbereS bagu beftimmt.

gjlit bem £erjogtum Kärnten tjatte Sertljolb I. 1061 bie 2Karf

Serona überfommen unb lonnte fo nad) bemfelben Sern fid) nennen,

tto bie «Sage iljren ßiebling 2)ietrid) fud)te unb feinen anberen ÜJiamen

mo^te Sert^olb V. 1191 feiner ju fo Ijoljer Slüte beftimmten Siabt=

grünbung im Üdjtlanbe geben. ®et STitet be§ SJtarfgrafen öon

Serona Ijatte fid) im 12. 2{at)rt)unbett für bie babifdje ßinie unter

^ermann in. erneuert unb bie ©age geigte fid) gefdjäftig, bie £>ad)=

berger bireft an ben Serner 2)ietridj anjufnüpfen. „3)e§ 3JJarggrafen

t»on Bibern Saben ßanb'\ fagt ßabiSlauS Sunttjcim Don 9taDen§=

bürg um 1500 in feiner ©Ijronif ber dürften unb ßänber £>od}=

beutfd)tanb§, „ift ain gutS flainS lanb mit iuein unb forn unb anbevn

notturften als Difd), bogel, toiltpret ufto. unb bie fag ift, bie marg=

graöen öon §ad)berg feien au$ ßamparben mit Jtarolo SRagno, 9töm.

faifer unb funig ju ^ranfreidj, in teutfdje lanb fomen unb feien be§

gefledjtS ^errn 2)ietrid)3 üon Sern, ber ba geffiefeu ift ain fünig in

Stalia, unb ber erft marggraff l)at geljaifjen §ad)o, ain ftarfer, frai=

bieder Ijcrr; ber Ijat baS gfloS £ad)berg, im SßreiSfet gelegen, erftlid)

I
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erpatot unb ba§ nod) im &ad)berg genant, unb in bem benanten

gfto§ fott ain prun ften, bor ein geratet bife gefd&rift: §atfjo fjaiß

id), biffen prunen mad}t id); unb er ift ain tuitber unb öardjtfamer

fjerr getoefen unb öon im ift auf heutige tag ain fpridjioort ge=

mad)t, roann ainer rummorifdj ift, fo fpridjt man: bu bift atn toilber

£>adj. llnb ba§ gefleht fol getoert Ijaben biß auf bie regierung faifer

^riebridjS beS erften, ber öon gepuerbt ain Ijertjog bon ©raaben ge=

tuefen ift. 3n be§ regirung finb bie ^errn öon £>ad)berg abgeworben

unb laifer tJribreid) obgenannt Ijat ainen aus ben fünen beS marg=

gratien bon Stetljridjebern mit im als ainen geifel ober Margen in

teutfdje tanb gefüert unb ben in bie Ijerfcbaft §a$berg gefegt unb in

ain f)errn ju §adjberg gemalt unb im namen unb tuappen ber öor=

bem marggraoen üertidjen .... 9Iu§ ben felben marggraben finb

bie marggraoen öon 23aben entfyroßen unb fomen." 138
)

2{n ber 2at Ijat fdjon bie Sttdjtung beS 13. ^Q^unbertS ben

Sßegie^ungen be? ©efd)led)te§ gu „2)ietrid)8bern" 9iedjnung getragen.

S)a§ ©ebid)t tion 2)ietridj§ ^ludjt Umd einen Fridunc von Zseringen

in <Srmrid)§ §eer, einen Wigolt von Zseringen al§ 2)iettt>art§ 6d)ilb=

genoß
139

); bie 9tabenfd)tad)t läßt in bem großen ©treite oor JRaöenna

auef) einen Sigeher von Zseringen fedjten
140

) unb ber ©raf Berhtolt

von Elsäzen, aud) ber Swäbe herre genannt, ber im Siterolf auf

ber <Seite be§ «RönigS ©untrer in 3Borm8 erfdjeint
141

), tragt ben

£>au§namen ber 3ät)ringer.

3n Dotter Äraft fetjen toir alfo (Srmanrid)= unb 2)ietridifage ba$

gange Mittelalter Ijinburd) am Dberrt)ein lebenbig. SJian mödjte fid)

barüber ttoljl bittig öertounbern; toaren e§ bodj feine§tt)cg§ bie ©e=

fd)icfe unb ber 9tul)m be§ fjier f)eimifd?en 23olEe3, ben fie öerI»errItcEjte.

SDenn fotoeit fie gefc&tc^tttc^en $nl)att befitjt, ift fie gotifdjen Urfprungg.

2)ie8 aber loar ber fdjßne Sanf, ben bie Stiemannen bem großen

©otenfönig abftatteten bafür, baß er einft nadj bem üernid)tenben @in=

brudje ber Uranien bie mächtige £anb fdjütjenb über fie gehalten.

211§ bie . S9erufenften unter ben 92ad)barn ber ©oten tjietten fie für

bie gefamte germanifdje 2Belt im mitb Derftärenben ßtctjte ber ©age

bie gewaltigen 2aten unb ßeiben beS ebelften germanifdjen Stammes

feft, ben in blü^enber 3ugcnb fdjon fein buntleS ©djiiffal au§gelöfd)t

Ijatte in blutigen ©d)ladjten toeit brunten jenfeitS ber großen

23ölfcrfdjeibe, bie i^ren girnglanä fjerauftoirft bis an ben Sßreifa^er

»erg.
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S)eutf($e §elbcnfage im Sieiögau. . %
65

3n unferen Sogen erft ift aud) Ijier toerftungen unb oergeffen,

tt)a§ Überott, too ©ermanen wohnen, faft anbertljalb Saljrtaufenbe

f)inburd) bie ©etfter beschäftigt unb erhoben Ijatte. ^ürtoitjige ©e=

lefirfamfeit nur fonnte noefc einmal für einen Slugenblicf ben etoigen

©ctjtaf ftören, 3U bem ber treue ©darb eingegongen ift in feinen 23erg.

2Bir toünfdjen bie Erinnerung an boS 5llte unberloren, aber fein

©erlangen befeelt uns, bem StuSgelebten fünftlidj ju ttefenlofem 2Beiter=

fein tterljelfen ju »ootten. Sine neue 3eit ift hereingebrochen mit

neuen Aufgaben unb 3ielen. ©lücflid), bafc ttir fagen bürfen, ber

otemannifdie Stamm am Dberrljein fia&e audj in i^r bie Sfliffion er=

füllt mit ber bie SBorfeljung iljn betraut ju Ijaben fd)eint in ber

©efdjidjte unfereS 23otfeS. 33on atten bcutfd&en Stämmen t)at feiner

begeifterteren Slnteit an ber Errichtung be§ neuen 9leiclje3 genommen,

feiner ift toifliger bereit gettefen mit bebingungSlofer Eingabe beS

eigenen SBefenS bem größeren ©anjen 3U bienen. 2luc^ $ier aber ift

fein Surft, ber (Sbetfte aus bem alten &aufe ber Springer, i^m

freubig öorangegangen.

SPanjer, 2)eutfdje §elbenfafle im SrtiSgau,
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Anmerkungen.

3m 5Radjftel)enben gebe id? eine Steige Don Semerfungen, bie teil« folgen

ßefern, toeldje ein SebürfniS na$ eigener Orientierung in ben Duellen empftnben,

jum aßegmeifer bienen, teil« im Jejte 91uögefprod)ene8 nät)er begrünben foflen.

3um corauS feien fjier einige äöerfc genannt, in benen unfer ©egenftanb fttfc

ausführlicher betianbelt finbet. 2)te Duellen unfeTer Sage Derjeidjnet faft Dofl-

flönbig aöil^elm ©rimmg Seutföe §etbenfage (3. Stufl. fief. D. SR. Steig, ©üterS*

Iot) 1889). 5Bon ber £>nrlungenjage Ijat fobann SBütjetm §"fe in feinem 33ud)e

„SJeutfdje ©age im €lfafe\ Stuttgart 1872, eine ebenso anmutenbe als gelehrte

Sarfteßung gegeben. Sie ganje Srmanridjfage ift julefct auafül)r(id) unb grünblid}

Don ©. ß. Oiricjef (2)eutfdje fcelbenfagen, 1. 23anb, Strafeburg 1898, S. 55 ff.)

be^anbelt toorben; id^ fann mid> aßerbingS mit ben Sluffteflungen be$ Söerfafferä

in toefentlidjen fünften nid^t etnDcrftanben erftären. Snbltd) fei nodj auf ben

irefflidjen 9Xbti§ ber germanifäen §clbenfage Dertoiefen, ben 33. Simons in

Sßaul« ©runbrife ber germanif^en Ätiologie, 2. Aufl., 3. Sanb, Strasburg 1900,

@. 696 ff., gegeben l)at. 3n aß ben genannten äöerten finbet ftd) aud? toettere

Siteratur angeführt.

l
) So nennt bie berühmte Slmbrafer §anbjd;rift, bte Äaifer ÜRaj Don

§an8 SRieb fdjretben liefe, fid) felbft „^elbenburf»
-

; in ben Urfunben, bie fie

betreffen, trnrb Ixe («Pfeiffer« ©ermania, 9, 383 f.) balb ,§elbenbutf)*, balb

,9tiefenbud)
- genannt. S)ie Vorlage, au8 ber fie abgefdjrteben ©erben foßte,

begegnet ber ßaijer felbft als ,3>a8 §elbenbud) an ber ßtfö* (ebb. ©. 382).

3n einem alten JBerjei^niS ber Sifitfjer 9Jtajimilian8 toirb aud) „baS Ijelbenbudj

3U SRudlftain* aufgeführt ©ottlieb, Sie Stmbrafer $anbfdjriften. Seitr. 5. ©efdj.

ber Söiener fcofbtbltotfjet 1, Seipjig 1900, S. 43. 3n bem SßerjeidjuiS ber

§anbidjriften, bte ©raf SHJil^elm Don 3immern 1567 an Qfetbinanb Don Sirol

f<$enfte, begegnen 9fr. 9 6in aßt« getrieben »udj SRe^men toeis Don ben alten

gelben (= JpofmannS «atalog 3lr. XX), 9tr. 47 ©in teutfdje« gebiet Stemmen
toeis Don Dielen IjeroibuS gefdjrtebenn, 9h. 55 (Sin teutfd)eö auf *|)ergamen ge-

ftfjriebneS §elbenbud> SReimenroetS (= §ofmannö ßatalog 9fr. XIV?), 9ir. 63
6in alts teutfd) Dneingebunben §elbenbu$ in SRegat 9ßapier, 3eitfd)r. f. beutfdje

*P^ilol. 31, 313 f. gjfir ©igiämunb Don 2trol fcfjrteb 9U!olauS Sdjupf 1463 ein

„5Recfenbu<$* 3al)rb. ber funfttjtft. Sammlungen beS aßerf). ßaifertjaufeS 1, 201.

2tud) ©eletjrte ber SRenaiffance tjaben baS SBort i^ren ©ef^i^tgtoerfen in ben

SEttel gefegt toie Dtto SrunfelS ,§elben Söü^lein 2on ben fcerrltdjen traten Dnb
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Ijerfummen ber ijol>en ©ottöertoölten SDlönneren Dnb SBeiberen* ic. ober #. 5ßan-

taleon r2eutfdjer Nation §elbenbudj*. S)a8 fog. S)re8bener §elbenbudj ÄafparS

öon ber 5Rf)ön fjat feinen Stauten erfi Don ben Biologen unferer 3eit erbalten.

2
) 34 finbe in ber germaniftifdjen Siteratur nirgenbfi eine Semerfung

barüber, tuo unb mann biefer ältefie Srucf entftanben fein möchte. 3$ habe

itjn nidjt gefeljen, glaube aber fagen ju bürfen, bafc er jtoifdjen 1483 unb 1491

in ber ßfftjin beS 3ofj. «Prüfe ober beS Martin S$ott in Strasburg Ijergefietft

fein muffe. £s ift baö 311 fdjlicfjen au3 einer SBemerlung ©oebefeö ($eutfd)e

©idjtung im Mittelalter, $annoDer 1854, S. 526), toonaä» bie 2lu8gabe einen

^otjfdjnttt gemeinfam bat mit bem 2)rude be8 Staufenberger«, jufammenge^alten

mit ben Mitteilungen ©gröber« ßtoei altbeutfdje 9tittermären, Serlin 1894,

6. XXXIII ff.) über beffen beibe SluSgaben. [9iad)tragli($ fefje tdfc bafc % flri-

ftcCter, 2)ie Stra&burger SBüdjerifluftratton im 15. unb im Snfang beß 16. 3a^r=

bunbertd, Seipjig 1888, 6. 83, burtfj Sergleidjung ber 2^pen feftfteOt, ba& ber

S)rucf bei 30$. Sßrfife bem älteren ^ergefteUt ift.]

3
) 2>ie £>anbfd)rift ift 1870 Derbrannt. Sie genauefie Sefdjreibung ber-

felben finbet man bei Jpolfcmann, 3)er grofee Sßolfbietridj, §eibelberg 1865,

6. XVII ff.
— Sie Suffteflungen ber Herausgeber ber einjelnen @ebid)te über

baS 33ert)ältni3 be« ölteften 3)rucle8 ju biefer §anbfdjrift pnb nüfct einftimmig;

»gl. für ben Drtnit unb 2ßolfbietrt<$ §otfcmann a. a. C„ 6. XXXIX f., 3ünide,

2)eutf4e3 §elbenbu<§, 8. »anb, ©. XV, 4. 33anb, S. XVII; für ben SRofen-

garten gulefct £013, Sie ©ebidjte 00m SRofengarten, £aße 1893, S. XCVU ff.;

für ben Saurin Stattta, 2>eutf$eS §elbenbu($, 1. fflanb, S. XXXIX; §oIj,

Saurin unb ber Heine 9tofengarten, §aUe 1897, S. XXVIII ff. 3la$ ben Se-

merrungen Don §otj jum Saurin fc^eint bie Strafjburger §anbförift jebenfatlS

ni$t ba« Original ber Sammlung, tote man leidjt au§ ber Satfaäje föliefcen

möchte, baß in ibr alle @ebid)te fotoofjl toie bie tirofaifdje SBorrebe ?(mav Don

einer §anb, aber jemeilS auf in fid) gefdtfoffenen Sagen gefdjrieben finb, alfo

$ier erfi jujammengefügt fdjeinen lönnten. SBemerfenßtoert ifi auf jeben gaß
bie Selbftänbigfeit be« erften S)rudeS, ber fotoot»! im Ortnit toie im Sftofen-

garten je jtoet SRejenfionen benufcte unb Derbanb. Sffiaö fpejieH bie ffiorrebe

angebt, fo ftimmen beibe im atigemeinen genau überein, nur l)at ber 2>rucf ben

Sfflortjc^a^ moberntfiert unb Sffleitftfjtoeifigfeiten gelürjt, feiten eine Slottj Don

toirfliäjem 3n^alt auögelaffen. $»ie unb ba jeigt er aüerbingS berichtigte

Slameuöformen fotoie einige Heinere 3ufäfce toon fagenmäfeigem ©e^alt, aber

bo$ nur bort, too folc^ed auS ben nac^tjer gei^riebenen ©ebic^ten 311 entnehmen

mögliifi toar. 2Bo bie Jßorrebe auS anberen Dueflen fööpft, bietet ber ©rucl

ein einjigeö SJtal einen 3ufa^, nämli$ in ben ©dblufetoorten über ben treuen

Gcfart:
ff
Dnb toarnet alle bie in ben berg gan toböenb*. S)iefe Semerfung fann

bem lebenbigen Söolföglauben entlehnt fein.

4
) Sieje iüorrebe ift abgebrueft nai!& ber Strafeburger #anbfd)rift bei

D. b. §agen, §elbenbu4, Seipjig 1855, ©. CXI ff., na$ bem ölteften 2)rudf bei

2lb. ßeüer, S)a8 heutige ^elDenbu*, Stuttgart 1867 (Sit. 93er. 87). 3$ jitiere

im obigen naä) D. b. §agen unter SBerüdfidEitigung ber Äoflation Don |»oI|mann

a. a. €., S. XVIII. — Sie fpöteren ®rude fleüen bie SSorrebc an ben S^lufe,

ba^er fie au$ alö ,2tn^ang jum ^elbenbud)" jitiert toirb.

5*
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68 Slnmerlungen.

5
) D. b. #agen q. a. O., CXIV, 104 ff.

6
) 66b. CXXII, 363

ff.

7

) Saga Didriks konungs af Bern udg. af C. R. Unger, Christiania 1853,

©. 246 ff. ©ine beutfdje Überfefcung u. a. bei SRa&mann, Sie beutfdje Reiben*

fage unb i^rc §eimat, §annooer 1863, 2, 570 ff.
— 3)ie fonft burd) itjre Selb«

jlönbigteit loertootte altf($toebijdje Uberfefcung gibt in unferem 2lbfd)nttt (Sagan

om Didrik af Bern utg. af Hylt&i-Cavallius, Stockholm 1850—54, ©. 173 ff.)

Taum bemerfen3tt>erte Sterianten. 2öir notieren attenfaHö bie an bie jmei beut«

f$en Sabene erinnernbe 9lamenSfotni Saueke (neben Seueke) für ben Sifka

ber nortoegiftfjen Raffung; Frederik fott ben Sribut nic^t Dom ßönig bon Sil*

tinalanb, fonbetn üom konung i Swerige fotbern unb tturb tili ena borg i

Hunaland crfplagen, natfjbein er einen Uriaöbrief überreicht bat; «Fritilia»

Reifet en af thera men, tbera man; Vidga toirb bem beutfdjen Witeche ent-

fpredjenber Widike genannt.
8
) Annales Quedlinburgenses, f)g. t>. $erfc MG., SS. III, 31: Eo tempore

Ermanricus super omnes Gothos regnavit, astutior [omnibus] in dolo, lar-

gior in dono; qui post mortem Friderici unici filii eui, eua perpetratam

voluntate, patrueles suos Embricam et Fritlam patibulo suspendit. S>er

Sbfdjnitt ber Queblinburger 2Innaten, in bem biefe 9iotij neben anberen fpäter

ju ertoäfjnenben fidfr ftnbet, flammt im allgemeinen au« SebaS Söeltdjronif.

©. ©gröber ßeitfdjr. f. beutfdjeS Altertum 41, 24 ff.) fiielt au$ bie ftamenS»

formen für angelfödjfifd) unb meinte bafjer, bie Semexfung muffe auf englijdjem

33oben tuofjl im 9. 5taf)rf)unbert fäjon gefdjrteben fein; ber beutfdje Slnnalift tjabe

bie Interpolation bereits in feinem SBebatejt Dorgefunben unb mit bem übrigen

übernommen. 2Wein bie Sprac&form ber 5Ramen ift audj in Sadjfen feljr roof)l

mögltd) unb fadjlidje Srtoägungen fpredjen fet)r entfd)ieben gegen SdjröberS Sin-

fic$t, ügl. Äögel, ©efdj. ber beutfd&en ßiteratur, Strafeburg 1897, 1, 2, 381, unb

3iricjef a. a. D., ©. 70 ff.
— 2)afj bie SBieberfelir berfelben ftotia im Chro-

nicon Wirciburgense ju Slnfang beS 11. 3at)r!)unbert8 (MG., SS. VI, 23) md)t,

toie ©gröber tooöte, aus jener poftulierten 33ebaf)anbfc$rift, fonbern bireft auä

ben Dueblinburger Stnnaten ftammt, f»at Breslau bargetan (WeueS 2Ir$it> ber

©efetlf($. f. öltere beutfäe ©efdjidjtätunbe 25, 32 f.).

9
) 23gt. @rein*9Bülcfer, »ibliotfjet ber angelfödjfiföen $oefie I, 1, 3J. 112

Hedcan sohte ic and Beadecan and Herelingas, Emercan eöbte ic and
Fridlan .... Seccan söhte ic and Beccan, Seafolan and J>£odric, Hea|)oric

and Sifecan.

10
) Siterolf unb Sietleib, ljg. to. 3önicfe, 2>eutf<$e8 §elbenbud) I, SBertin

1SG6; bie einjdjlftgigen ©teilen gibt baS „DtamenSDerjeidjniö* an.
n

) ©ie finben toeitere Seftätigung burdj baä merltoürbige 3eugni8 ber
v43egauer SInnalen (6g. o. <Perfc, MG., SS., 16, 232 ff.). 3n i^nen tx^lt ein

$egauer ÜJlönc^ um 1155/56 bie Segrünbung feine* Älofter« unb ba« ütbtn
beS Stifter«, beö befannten Sßipredjt oon ©roitfdj. Ser erfte Seil ber SUc*

grapljie enthält Diel ©agenfjafteS. So toirb benn SBipettS ©efdjled&t auf ©t»

manric^ jUTÜcfgeführt: Emelricus, rex Theutoniae, Dietmarum Verdunensem
[gemeint i^ Veroneneem] et Herlibonem Brandeburgensem fratres habuit.

Herlibo tres filios, scilicet Emelricum, Vridelonem et Herlibonem, qui Har-
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longi sunt nuncupati, genuit. Ex his Herlibo, filia regis de Urwege [fo bie

§anbf<f>rift, 9ßerfc: Norwege] eibi desponsata, sobolem euam duobus liberis

propagavit, qaorum unum Zuetibor, alterum Wolfum nominavit. Stßulf

betratet bic Softer beS ßönig§ Don S)änemarf unb bemächtigt fidi nad> beut

Sobe feinet ©djttüegerDaterS beS bänif$en ÜljroneS. Seine Söljne Otto, §er«

mann unb 2Dipre$t aber toerben nad) feinem Slbleben Dertrieben; ber lefct*

genannte fliegt in fein firbe, baß Salfamerlanb unb toirb ber Sater beS SBipredjt

Don ©roitfdii. — Über bog burcfcau« Sfabcl^aftc biefer ©enealogie Dgl. u. a.

Slumfdjein, 3eitfdjr. beS SereinS f. ttjüring. ©eföidjte, & 3f. 2, 339 ff. Emel-

ricus, rex Theutoniae ift natürlich ber ©otenf&nig firinanricb, ber 3. S. au$

im Chronicon imperatorum et pontificum bavaricum (MG., SS. 24, 222,

©nbe beS 13. 3al)rl)unbert8) Ermelricus genannt toirb; fef)Ier!)aft toirb ber

3lame (oiefleüfct erft Dom ©Treiber) an ©teile Don Imbrecke für ben erfien

§artung toieberfcolt, toäfcrenb ber jtoeite rid)tig Vridelo genannt toirb; einen

brüten §arlung tennt au$ S)ietrid)8 Ö-luc6t, S. 2469 (unb banadj fceinrtdj D.

5Diünc$en 20. ©rimm, 2)eutfdje §elbenfage 8
, S. 225), ot)ne iljn 3U benennen,

Dietmar, ber fjiftoriföe £t)eobcuur, Sater S)ietri$8 uon Sern, ift Don ber Sage

audj fonft 311 <£rmanric&8 ©ruber gemalt toorben. 3n bem rätfel^aften, nirgenbS

fonft beifügten Herlibo, ber tjier als fein Sruber erföeint, erlernte i$ Dertoirrte

Erinnerung an 2tjeobemirS ßebfe Erelieva, bie gefdjidjtlidje Slftutter beS großen

£f)eobori$; ihr Sluftaudjen an biefer ©teile ift Don befonberem ^ntereffe, toeil

fie ber 3)tetrid)dfage fonft Doflfiänbig Derloren gegangen ift. — Über bie Sola-

lifierung in Sranbenburg Dgl. unten.

") 2>as Urfprfinglicfce frfjcint nod) burdjsufdjimmern, toenn bie Wartungen-

burg Fritilaborg genannt toirb. greilid) fbnnte ber 9lame, ba in ber ©aga ja

Fritila bie ©tetle ©cleljarbg einnimmt, au# unferem .©cfarbgberg" gleidijufe^en

fein; bo$ begegnet audj in ßnglanb Fridelaburg al« Ortsname (in Serif l)ire

a. 957 neben Seofecan wyrd: SJinj, Seitröge 3. ©efd). ber beutfäen ©praefce

unb ßiteratur 20, 208).

13
) Siterolf, 2Bolfbietri<$ D unb Sorrebe 3um §elbenbu$; näheres unten.

14
) Söir fennen fdjon ben Aki ber 2t»ibre!8faga, ben Herlibo ber ^Jegauer

3lnnalen, ben Harlung ber Sorrebe beS #elbenbu(l)8. 2>a8 ©ebic&t oon v 2>iet-

riefc* Sludjt" (f>g. d. aJtarttn, 2>eutf$eS fcelbenbud) II, Serlin 1866) nennt iljn

Diether 58. 2467 ff., banaefc audj fcetnridj oon 3Jtün$en in feiner Söeltdjronil

(ÜB. ©rimm, 2>eutfd)e fceibenfage
3
, ©. 225). Seatuß JR^enanuS fpricfct Don

einem Harelus als ©tammDater ber §arlinge; na$bem er (Rerum Germanicarum

Libri Tres, Basileae 1531, ©. 94) ben Meroueus als Segrfinber beS ©efdjledjtä

ber SJlerototnger genannt t)at, fftfjrt er fort: Inde Merouingi uernacula de-

riuatione, quemadmodum a Sala Salingi, ab Harelo Harlingi, quorum olim

fuit Brisacum et ab Albi fluvio Albingi.

1U
) Saxonis Grammatici Historia Danica ^g. D. Müller u. Velschow 1

(Havniae 1839), 408 ff., ed. Holder, Strasburg 1886, ©. 275 ff. Überfe^ung

bei $. ^errmann, ©rläuterungen 3U ben erfien neun 33ü<$ern ber bftnif^en ©e-

f4i$te beß ©ajo ©ramm., Seidig 1901, ©. 369 ff,

15
) Slufeer ben angeführten Seridjten ber Oueblinburger Slnnalen, bcö ©a|o,

ber S^ibretgfaga unb beö §elbenbuc$$ Dgl. ®ietri$S Stutzt 2470 Don Sietyet*
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Söhnen: den Ermrlch ertt benam daz leben, dö er si vie und si äne schulde

hie; allgemeinere Snbeutungen ebb. So. 2565 f., 2610 f. 2öenn in ber Stäben-

f$la($t ($g. t>. ÜJlartin, 2)eutf AeB $elfcenbud) II) 864, 3 (gcftbarb bem gefangenen

©ibidj anbrofjt: nü muost du hangen, Jo fott ber Sertäter offenbar benfelben

Sob erleiben, ben er ben Wartungen öerft^afft l)at.

ie
) 33. 2548: Ermrlch die Harlunge vie. wie er des gedÄhte, daz er si

zuo sich brähte? dö er in tac hete gegeben, dö Bchiet er si von dem
leben und zöch sich zuo ir lande, ©eftiuimtex fagt bann £*inridj t>on ÜJJütic&en

(SB. ©rimm a. a. 0., S. 225), bie Wartungen feien ze Raven in der stat, in

fftaüenna a(fo, getjentt toorben.

17
) $a$ Sertjftltni* ßdtefjatbö ju ben Wartungen mirb in ben Duetten Der-

fo^icben beftntert. dem selben Eckehartt dem wurden enpfoln die jungen

Harlunge fagt bie SBorrebe gutn £elbenbu$ CX1V, 108; vnd waz ynnen zu

vogette geben ir land zft besorgend vnd zä eim zähtt meister ein her, der

waz ein heild vnd waz genant der getruwe Eckhartt . . . der was der

jungen Harlung zfthtt meister ebb. CXXI1I, 394. 3>iefelbe Suffaffung öerxät

ber JRofengarten D 63 (= F III, 13), wenn ©cfe^arb bort erflärt, er toürbe bem

2>ietricf) gerne nadj SfflormS folgen, wan daz ich mit den Harlungen bin be-

kumbert gar. wist ich wem ich die lieze, mit in rümt ich diu lant. 6nt«

fpTedjenb Reifet ^tttila, ber in ber Xfjibrefgfaga Scfefatb« ©teöe einnimmt,

fostri Egards ok Äka unb Vidga, nad) feiner ^Beteiligung an btn Cretgniffen

Vereine beutlidje Slbfpaltung öou (Scfe^atb, gilt al8 tfjt ©ttefüater. «von dem
geslehtt der Harlinge» ift übrigens ©cferjaxb audj na$ ber Sorrebe jum §elben=

iudj CXIV, 105, unb fo mag e8 tt>ol)l gefommen fein, bafe Egard in ber Üljtbrefe-

faga bireft als fcarlung erftfjtint. 2Benn ebb. Aap. 13, 269, 275 Aki, b. ff.

Hftche, Scfeljarb* SBater nadj beutfdjer Überlieferung, Aurlungatrausti genannt

tturb, fo gtemte biefer ßtyrenname eine« Harlunge tröst (©rimm, 3)eutf<$e

3te$tßaltertümer, 4. Slufl., 1, 383) am elften bem «cfetjarb. 3n ber fätoebifdjen

Uberfefcung ber 2!jibrelafaga Reifet Fritilia nur en af thera (ber Sörüber) man,

thera man (ogl. oben Slnm. 7), tote gcfetjarb in 3)ietridj8 JJludjt 4682 der

Harlunge man genannt totrb, er felbft ebb. 9822 unb JRabenfälatfit 864, 5 bic

Jünglinge alft «mine herren» bejeidjnet, toftfprenb im iRofengarten D 82 §ilbe*

branb if|n umgefeljrt ben Ferren ber §arlunge nennt (wir nemen in ir herren:

Eckehart muoz ouch mite). So ift er au$ im Sllp^atb 309, 3, 315, 1, 322, 4

in fflreifacfc des htisee herre unb oerforgt als foldjer bte ©öfte 308 ff., J)ier

aber offenbar nad) bem 2obe ber Wartungen. $m ffliterolf ifi er jtoar ftfinbig

in bex Umgebung ber Wartungen gebaut, tritt aber faum ttor beren übrigen Se-

gleitern §a$e, §erbegen, SRegenftein, SBacfiämut tjevüor, mit benen gufammen er

bte Wartungen beTöt 5228, ifjr $eet fü^tt 6387, fätnpft 10170, 10680, 12210.

3a er fiefct hinter 2öa$8mut entfliehen jutüd, ber Ijikt met)rfacf} (ogl. 5718 f.,

5660, 9800, 10199) als elfter unter ben Mannen btr Wartungen gebaut ift.
—

©ar,o fennt ben ficcfeljarb überhaupt niä)t. Sine entfteHte (Erinnerung barem,

bafe bie Umgebung ber Wartungen in t^rer Sage eine SRoDe fpielte, erfenne idj

nod) in ber angäbe 1,413: Optimates quoque convivii eimulatione contractos

eodem exemplo consumendos curavit; fte mufe aufammengelialten werben mit

ben SInfpielungen in SUpfcarbS Sob (314, 401) auf Verfolgungen, bie edetjarb

f~~ . I .
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na$ bem üEobe ber Wartungen burdj S)ietri(§ im auftrage 6tmanti<!)8 gu erbulben

^atte ; tgl. oben ©. 21.

X8
) 2>te JBottebe jum #elbenbud) fagt gerabeju: ein helt hieez der ge-

truwe Eckhartt von Brisach CXIV, 104, ein her der was genant der getruwe

Eckhartt CXXIII, 395, ebenfo OXXIII, 401, 405, CXXVI, 531. &bnlt$

nennt iljn ber SRofengarten ftönbig der getriuwe Eckehart A 289, 1, 290, 1,

292, 1, 154, 4 £f. X; D 63, 1; berliner 33ru$fificl 3fb«. 11, 252; du ge-

triuwer degen rebet §ilbebranb ibn an A 288, 2 unb A 154, 4; ba bie Dtecfen

gu 3Ifan ins ßloßer teilen, fai&t e§ fogat: mit in kom ouch Eckehart ge-

triuweliche geriten. Unb er poi^t felbft auf feine Steue; als er §agen im

SRofengatten befiegt t}at unb Ätiemljilb if)m toie ben übrigen Umarmung, Äufe

unb SHofenlränalein bietet, ba toeift et tiefen ßofyt entrüftet jutücf: ich enlän

mich niht küssen eine ungetriuwe meit A 294. Der getriuwe man Reifet et

au* A 288, 3, 289, 3 tote Sietrirf)* gtudjt 4692; SUp&arb 401 täfet ben ®iet>

rieb bei bet SBegrfifeung in Sern ifjn anreben: du treist ein getriuwez herze,

du wilt mich niht län. Set JBtterolf toeigert iljm, tote et Scfebarb attentljalben

jurüdtreten lä&t, aud) bie außbrücflidje änerfennung feinet befonbeten Sreue;

überhaupt geben tfjm bie älteren ©ebicfjte liebet allgemeinere ®pitt)cta. 91m

öfteften Reifet et der küene SKj)|atb 375, 1, 376, 4, 377, 4f 380, 1, 415, 1,

444, 1, 449, 4, 465, 2, 466, 2, JRabenfd)Iad)t 864, 2, Siettiftft 3ftu(t)t 10118;

öereingelt toitb er bann Eckehart der degen, der recke, der wigant, ein msere

wigant, der guote degen, der degen lobesam, der helt guot, der guote

lobebsere, msere, starke genannt. §ermann üon ©adrfenfjeim nennt ibn in bet

„3)löf)ttn* (t)gl. unten Hnm. 86) tto^I audj ben .getreuen-
(58. 822, 936, 3544),

öfter abet ben alten unb toeifen. S^einia! Reifet et l)ier au(6 «der frumme»

(SB. 1121, 4642) unb fo f»at SDlone (Unterfurfmngen jut ©efd&td&te bet teutföen

#etbenfage, Dueblinbutg unb Seipjig 1836, ©. 80) r bet fromme (Sdaxt" als

Jlamen eine« §aufe8 im ®otfe ©un3betm nadjgetoiefen unb nod) ©oetlje«

SBatfabe (4, 2) nennt ben ßdarb „ber fromme @efeü\ — 3n bet meljt bol!§-

tüinlitjjen Überlieferung feit bem StuSgange be8 15. 3a^rt»unbettS Reifet et ftinbig

„ber treue"; ögl. bie oben ©, 48 ff. gefammelten 3 cugniffe #

39
) 3tu§ Äapitel 281 geljt ^eroor, bafe er toon einet Seite ju Sbibtef ju-

rficflam.

20
) 68 ift ju beadjten, bafe bie Oueblinburget Snnalen bie gleite Sluf*

faffung jeigen. Unmittelbar nad) bet in 3Inm. 8 aufgehobenen 9lotij fabren fie

fort: Theodoricum similiter, patruelem suum, instimulante Odoacro, patruele

euo, de Verona pulsum apud Attilam exulare coegit.

20
*) Stgticola an ber oben €>. 49 angeführten ©teile beridjtet ja: Der

Eckhard . , . schuff vnd bracht also vil zu wegen, daß er mit anderer

Helden hülffe den Ermentfride wider erwürgete. aber man mu& 2lnftanb

nehmen, biefe Angabe als felbftänbigeS 3*ugni8 gelten ju laffen. 3)a ägricola

ft$ auSbtücflic^ auf „baS Sud) ber gelben* betuft, fo bat et toofjl nut bie beiben

toibetfotedjenben Angaben bet SBorrebe bereinigt.

21
) 2}. b. §agen, 9Jlinnefinger 3, 30a: Mär wart da gruoz und rede ver-

zigen, Si sähen hin üz unde ewigen Und heten ir herren so verspart, Als

ez wsere künec Ermenrlch Und ich der zornec Eckehart.
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") Koninc Ermenrikes Döt. Gin nieberbeutfdje« ßteb jur 2)ietrt(f>8fage,

aufgef. unb 5g. ö. ft. ©oebele, §annoüer 1851.
2Ä

) 2)er ÜJtarner, fcg. t>. $6. ©iTau<$, ©tra&burg 1876 (Duellen unb Sfor-

fd>ungen, 14. Sb.), XV, 14: Sing ich den liuten mlniu liet, eö wil der ßrste

daz, wie Dieterich von Berne schiet, der ander wA künc Ruother saz, der

dritte wil der Riuzen stürm, so wil der vierde Ekhartes not. 3^ ^cr 3f°r'

mulierung t>gl. ben Sitri, bcn ba« 9UbeIungenIieb ft$ beilegt: der Nibe-

lunge not.

24
) HtpfarbS lob, fo}. t>. SDlartin (Seutföeft §elbenbu$ H) ©**• 314: der

mich wolde vertriben darch den keiser Ermenrlch, nü Iset mich lihte be-

liben von Berne her Dietrich; Ogl. Str. 401 2>ietri<$Ö SBorte: waz ich dir

durch den keiser ze leide hän getan, des wil ich dich ergetzen.
25

) Sgl. ebb. ©tr. 314 f., 375 ff.. 444 ff., 465 f.

26
) 5RabenfäIa$», $g. o. Statte (2>eutf$e8 §elbenbu$ II), ©tr. 863 ff.

27
) 2>ietridj« 2ftu<$t 9813 ff. JRibfteinä üble SRatfölüge ebb. 2567, 6870 ff.,

9822 f. — 3n ber £t)ibxel$faga toirb toeber gritila nodj Söibga ein Anteil an

her 5Rad)e für bie Ladungen jugefdJTieben. #ier ftirbt t>ielme!)r Srminrif an

einer toibertoftrtigen ftraufheit nidjt ohne ©iffaö 3utun r
ber nadj bem 2obe

feines #errn jidj beö 2tjrone8 bemädjtigt. 6r fällt bann in bet legten ©d)lad)t

gegen SLfjibref bei ©reganborg. 6ine äfjniidje Sluffaffung öon ßrmanttdjS 6nbe

fdjeinen bie leiber ju allgemeinen S3erfe £>ietrid)3 tJludjt 2558 ff. angubeuten.
38

) Sigentlid) fagt tuotjl nur baö §elbenbud) auäbrücflidj, ©ibidj habe bem

Äaifet eineö £ageS geraten, er soltte sins bräder kinden ir land vnder eton

vnd soltte in ein slossz nach dem andern angewinen CXXIII, 389. S)te

2l)ibref8faga erjö^tt c. 281 ni<$t, ba& DbilaS unb ber ßönigin Serleumbungen

ber §arlunge auf ©iffaS ffieranftaltung erfolge; aber ba8 geljt natürlich au8

bem 3ufammenf)ange ftetüor unb c. 282 Reifet e8 auöbrücIUdj: oc er nu um
|)eirra alldr sua sem Sifca hafdi radit. 3Upfjarb£ £ob ergäbt Don ber 6r«

morbung bet Wartungen überhaupt nidjta; aber toenn öon 6cfel)arb, ber ben

©ibidj üerfolgt, gefagt toirb (445, 4): er suohte den ungetriuwen, der den

rät hete getan, fo Ijat man tjier bodj tootjl ©ibiä)8 rät gegen bie Wartungen,

nic^t ben gegen SHetriä) (2tlpf). 71) ju üerfteljen. 9luf berfelben SöorauSfefcung

rutjen 6de^arbS SEßorte ju bem gefangenen ©tbid), 9tabenf$lad)t 864, 3: nü
muost du hangen I nü wol mich dirre reise wart! nü sint gerochen mlne
herren. 3n 2>ietri($3 glu$t 2565 Reifet eß, Sibi$ unb SRibfiein fjätten gegen

S)ietrtdj geraten, nadjbem «man» bie Wartungen von ir leben hete verdrungen.

3)afc unter biefem man in einer bem epifc&en ©tu geläufigen Slrt (ogl. 58erf.,

§ilbe*©ubrun, ©. 84) bie beiben eben genannten gu öerfte^en finb, lehren toteber

GdtefjarbS SBorte an ben gefangenen Ütibftein (9822): nü hän ich der rehten

einen ... du gewunne mir min herren an die getriuwen Harlungen. Sei

©a^o 1, 413 ergeben bie Srüber aßetbingS oon fid» quo bie SBaffen gegen

QarmericuS «avito nomine freti», inbem ftc behaupten, ifjnen gebühre baö 5Rei<$

fo gut tote iijrem Dfjeim; aber bie beutfdje Sluffaffung bricht beutliä» buT$,

toenn Sfarmertcu« nadj Seenbigung feines erften fugtetdjen nnb üollfommen ge-

nügenben SfelbjugS natfi ©ermanien auf SJilfoS SRat normale ba^in aie^en mufj

unb nun erft bie Steffen fängt unb Ijängen läjjt.
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29
) @o Sltfarbt 2ob 71 (ogl. 41, 3), $ietri<$« fjtut^t 2565 ff., ni$t im

#etbenbud) ogl. oben, audj nidjt in bett Oueblinburger Slnnaten, too aflerbing*

ein Slnfiifter erföeint, bet aber ntdjt <5ibid>, fonbern Dboafer genannt unrb, ogl.

2lnm. 20.

80
) &ietri($3 ^rluc^t 2457: Ez gewan der ktinic Ermrlch einen sun, der

hiez Friderlch, den er stt versande hin ze der Wilzen lande, daran man sin

untriuwe sach: nü seht wie er ein triuwe brach an sinem lieben kinde!

§einridj oon ÜJtünd&en f)at baß (SB. ©rimm, 2)eut(d>e #elbenfage, 6. 225) toieber-

Ijolt mit ber gntfteQung hin in ein wildez lant. — S)iefer gfriebrid} mu& tben*

tifd) gebaut toerben mit jenem 6ol)ne grmanrid)8, ben ber Söater im flampfe

gegen 3)ietrid) im ©tid>e lagt. Sie Söorrebe gum §elbenbut§ erjäljü baDon,

na$bem fie bie ©efangenna^me ber a$t Reiben S)ictri(^S burd) ©rmanrid) be-

rietet t)dt CXX1II, 411: do hette ouch keiser Ementrich zwen siene, der

hatte der Bernner den einen ouch gefangen, also schickett der Berner zu

eim brfider king Ementrich, daz er ym soltt sin diner lassen lidig, so woltt

er im sin sfin ouch lidig Ion. do enbott der keiser Ementrich sim bröder

wider vmb, er mohtt mit sim sün dun, wz er woltte, do lege ym kein nod

an; woltt er sin VIIj heild han, so mieate er ym als sin land lidig lossen

vnd darzfi sin sfin ouch lidig vnd zu fasse en weg gon. Seine Reiben gu

löfen, mufe Sietridj bie Sebingungen erfMen: vnd also gap der Bernner

dem keiser sin sfin vnd sin land wider vnd loste sin heild vnd ging er

vnd sin diener zfi ffisz en weg. 58on biefen Singen finbet fid} einiget genauer

in 2)ietridj$ 5iud)t unb fjier fjeijjt biefer ©ofjn gfriebridj. 9Uä @tmanri<$, öor

Stäben Don Sietrid» gefdjtagen, entfliegt, ba lägt er feinen ©ofjn Sfriebricfc mit

öielen ÜÄannen auf ber SBalftatt im 6tid); 2)ietridj nimmt ifjn mit 1800 2Kann

gefangen unb füfat tljn nadj Sern, SÜ. 3515 ff., 3573, 3836, 3908. Söon feiner

8tu3tt)ed)3lung ift niefit bie Siebe, bodj fagt auä> Ijier (Ermridj ju bem gefangenen

§ilbebranb 3847: minen sun Frid^rich ich selbe 6 verstieze, ö ich iueh

leben lieze. — Jö. 8234 ff. mirb weiter Don iljm erjagt, bafe er mit 12000

SDlann in $abua liegt; bei einem 9tu«faü oon 2BoIft)arb gefdjlagen, mufe er ft$

in bie ©tabt jurücfjieljen. ©ibid)8 6o£)n toirb bann bor feinen Slugen gebangt.

JOon feinen weiteren ©djicffalen ift nidjtg meljr gefagt; offenbar aber muß baß

©ebid)t feinen Sob, auf ben 3J. 2457 f. angejptelt ift, entgegen ber Chronologie

ber S^ibreföfaga in ber 3 c *t nadj ber Vertreibung 2)ietricf)ß gebaut fjaben.

3l
) S)ie Stelle lautet: (Jordanis Getica, t)g. d. STOommfen, MG., Auct.

ant. V) c. XXIV, 129: Hermanaricus, rex Gothorum, licet multarum gen-

tium extiterat triumphator, de Hunnorum tarnen adventu dum cogitat,

Rosomonorum gens infida, quae tunc inter alias illi famulatum exhibebat,

tali eum nanciscitur occasione deeipere. dum enim quandam mulierem

Sunilda nomine ex gente memorata pro mariti fraudulento discessu rex

furore commotus equis feroeibus inligatam incitatisque cursibus per diversa

divelli praeeipisset, fratres eius Sarus et Ammius, germanae obitum vin-

dicantes, Hermanarici latus ferro petierunt
;
quo vulnere saucius egram vitam

corporis inbecillitate contraxit. quam adversam eius valitudinem captans

Balamber rex Hunnorum in Ostrogotharum parte movit procinetum, a

quorum societate iam Vesegothae quadam inter se intentione seiuneti habe-
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bantur. inter haec Hermanaricus tarn vulneris dolore quam etiam Hunno-

ram incureionibus non ferens grandevus et plenus dierum centeeimo decimo

anno vitae suae defunctue est. cuius mortis occasio dedit Hunnis praeva-

lere in Gothis Ulis, quos dixeramus orientali plaga sedere et Oetrogothaa

nuncnpari. — Sine öon ber im 2ejte flegebenen ettoa* abtoeitfcenbe Überfefcung

oon aJlarten* flef>t in ben ©efcf>i<f)t8fTreibern ber beutfd&en fflorjeit, 6. 3f>.

1. 93b., ßeipjig 1884. Hm meiften umjhitten ifl bie S)eutung ber Söorte: pro

mariti frauduiento discessu. SBgl. über biefe unb anbere ©djroierigfeiten

Siricjel a. a. £>., 1, 57 ff.

32
) MG., SS. III, 31 : Ermanrici, regia Gothorum, a fratribus Hemido

et Serila et Adaccaro, quorum patrem interfecerat, amputatia manibus et

pedibus turpiter, uti dignus erat, occieio.

83
) MG., SS. VI, 23; flatt Adaccaro ßeftt Ijier aber Odoacro, toeltfcen

tJfetjlei bie x$ox]ti)tT, toie idj an onberem Drte ausführen toerbe, fetjr mit Unrecht

o&ne üjeitcre« aud) in bie Dueblinburger Ännolen hineingetragen ^aben.

34
) Ekkebardi Chronicon universale I)g. ö.SÖaifc, MG., SS. VI, 130. Slad}-

bem er einen SuSjug auS 3o*bane« gegeben, bemerft ber Jöerfaffer: Hiß per-

lectis diligenterque perspectis perpendat, qui discernere noverit, quomodo

illud ratum teneatur, quod non solum vulgari fabulatione et cantilenarum

raodulatione usitatur, verum etiam in quibusdam cronicis annotatur, eci-

licet quod Ermenricus tempore Marciani principis super omnes Gothoa

regnaverit et Theodericum, Dietmari filium, patruelem suum, ut dicunt,

instimulante Odoacare, item ut aiunt patruele suo, de Verona puleum, apud

Attilam Hunorum regem exulare coegerit, cum hystoriographus narret, Er-

menricum regem Gothorum, multis regibus dominantem tempore Valenti-

niani et Valentis fratrum regnasse et a duobus fratribus Saro et Ammio,
quos conicimus eos fuiese, qui vulgariter Sarelo et Hamidiech dicuntur,

vulneratum, in primordio egreesionis Hunorum per Meotidem paludem,

quibus rex fait Valamber, tarn vulneris quam Hunorum irruptionis dolore

defunctum fuisse u. f. to.

35
) V^lsungasaga, Ijg. D. ©. SBug^e (Norrcene Skrifter of sagnhistoriek

Indhold, 6. 81—199). Der Sejt oben gibt bie Überlegung öon Sbaarbi (Sltnorb.

§elbenfagen, überf. o. 5. §. t>. b. §agen, 3. 3XufI. Umgearb. ü. ßbjarbi, ßett>-

jig 1897) mit geringen Stnberungen.

8e
) S)ie ßieber ber Cbba, t)g. D. ©ijmonS I. (©ermanift. fcanbbibliotljet

VH, fcalle 1901), 3. 466.

87
) S)ie genauere Segrünbung für bie J)ier unb im Solgenben angebcutete

Suffaffung beS literartfdjen Söer^dltniffcS ber norbiftfen Cueüen, bie Oon ber

bisher üblichen meljrfad) abtteic$t, toerbe icf) an anberem Drte geben.

8B
) Sei ©ijmons a. n. £>., in Überfefcung bei ©ering, Sie 6bba, Seipjig

unb 5Bien o. 3., 6. 286 ff.

3Ö
) 33 ßl. barüber u. a. F. Jönsson, Den oldnorske og oldislandske Lit-

teraturs Historie 1 (Kobenhavn 1894), B. 314 ff., 6. 3«ogf in $qu10 ©runbrifc

ber german. Sp^ilologte, 2. Sufl., 2, 652 ff.

40
) Sgl. F. Jönsson a. a. O. 316 ff., 6. SDlogf a. a. D. 654 ff., baju bc-

I
.
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fonbet« @. 58ugge, Seüfd&r. f. beutfrte Ätiologie 7, 377 ff., 454; 2B. SRanifdj,

3ut ftritil unb 3Bcttif ber tyunfrilmftl. S)tf?ett. Setiin 1888.
41
) ©ering a. a. 0. 291 ff.

— 6ine ttberfefcung bon Mofa SBattenß fteftt

SfW 9, 338 ff.

42
) Skäldskaparmäl, Aap. 42 (Snorri Sturluson Edda udg. af F. Jönsson,

Köbenhavn 1900, ©. 189 f.).

43
) Kv«ef)a-brot Braga ens Gamla Boddasonar l)g. t>. §. ©cring, §atte

1886, ©. 16 ff., baju au&et bcr älteren Öitetatut Qf. 3önffon bei 3itiqe! a. a. O.,

©. 84 ff.

") ÜJifiller.SöeifäotD 1, 413 f., bei £ettmann a. a. €., ©. 375 f.

4B
) 3)a« ©cbid&t tjat bisset nid)t bie berbiente Seadjtung gefunben. 3$

toetbe ben umfiänblidjen SeioeiS füt bie obigen JBeljauptungen an anberem

Orte erbringen.
46

) Ammiani Marcellini Rerum Gestarum Libri XXXI, 3, 1 (Rec. V.

Gardthausen, Lipeiae 1875, 2, 237): Igitur Huni peruasie regionibus quos

Greuthungis confines Tanaitus coneuetudo nominauit, interfectisque multifl

et spoliatie, reliquos sibi concordandi fide pacta iunxerunt, eisque adiuti

confidentius Ermenrichi late patentes et oberes pagos repentino impetu

perruperunt, bellicosissimi regis et per multa uariaque fortiter facta uici-

nis nationibus formidati. qui ni subitae procellae perculsus quamuis

manere fundatus et stabilis diu conatus est, inpendentium tarnen diritatem

augente uulgatius fama, magnornm discriminum metum noluntaria morte

sedauit. 6ine Überfefeung oon Softe in ben @ef(§ii!&tgfc$reibetn ber beutfäen

SBorjeit, Uraeit, 2. 33b., ßeipaig 1879.
47

) ©o finb bie 9tamen öon 3- Stimm, 3*üfäf* f. beutfdjeS Altertum

3, 155 unb allen anbeten Sotfdjetn etllätt toorben. S)te abtoeidjenben 3>eu*

tungen ÄögelS (©efdj. ber beutjdjen ßiteratur 1, 2, 217 f.) (Sarilo = ber Cr*

finbung8reid)e, Hamtheo = ein §elb, ber S3efonbere§ bermag, toeil et infolge

oon3aubet unerfannt, in frember ©eflalt auftritt) finb geijlreidj, aber, als au

befonbere unb öereinjette $8ertoenbung§toeifen ber betreffenben Söörter angeknüpft,

nid)t feljt ica^xfc^einli^.

* 7
*) Unb jtoat um fo mefcr al« Sarus, E<£po<; als gotifdjer 9tame aud; aufeer*

Ijalb unferer ©age bur<$ 3otbane8 (SRomana 321) unb Otympiobot (IV, 58)

bejeugt ift.

48
) ©o Jtoebiger, 3eitfdjr. beS Söeretnß für Söolföfunbc, 1, 243, 6ijmonS

in *ßaul« ©tunbtifc ber germ. «Philologie, 2. Slufl., 3, 683.
49

) Ctne 3uf<*mmenftetlung ber mannigfadjen grf!5rung«betfu$e gibt 3'*

lieget a. a. D., ©. 60 ff. ©etoife Ijaben bie SBemüfjungen, für ben 91amen eine

gef<$u$tlid)e Stnfnüpfung ju finben, bisher au feinem überaeugenben Srgebni«

geführt; aber auch bie oon Oiricjel nadjbtücflüfc au$gefpro$ene SBetjauptung, baf$

ber 3lame unbebingt epifdj fein muffe, ifl eben bodj nur eine JBeljauptung.

50
) ©ajo ©rammatitu«, ljg. t>. 50tütter unb SBelfdjoto, 1, 79: Ferunt quidam

Ulvildam tunc ei insecabilem ferro vestem donasse, qua circumamictus

nollo telorum acumine laederetur.

51
) ttbb. 1, 118: tunica ferrum spernente accinetus; bafj bie nymphae

il>m biefe insecabilis vestis geföenft Ratten (©. 122), toar ©. 112 f. ni$t eraütjlt.
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52
) (Ebb. 1, 179: ber §elb bcfi^t eine contemptrix ferri tanica. Hac in

publicis privatieque conflictibus tanquam ßervatore ealutie cultu utebatur.

") gbb. 1, 361: Sgtxalbui §rjlbetanb $at öon ßtfrnufc bie ©abe erhalten,

ut integritatis eius habitus ferro quassari non posset. Quo evenit, ut vul-

nifica aliis tela ad laesionem ei infligendam inhabilia redderentur. 3um
2>anl bafür tjat §aralb bie Seelen aQer Don if)m ßrfälagenen bem DtfjinuS

gelobt. S)aö SQgubrot af nokknrum fornkonungum e r

3

q f) 1 1 flap. 24 (Fornal-

darSQgur 2 1,24) mit geringer äbtoeidiung: var seitt at Haraldi konnngi, at

hann ekyldi eigi bita järn ok svä var sidan, at hann hafdi aldregi hlif i

orrostu ok feati ]>ö eigi väpn & böuum.
54

) €bb. 1, 31.

65
) €bb. 1, 113: Nam ne ferro quidem sacram corporis eius firmitatem

cedere perhibebat. Sgl. Snorra 6bba, ©tjlfaginning c. 48.

66
) 2Jlan finbct foldje gefammelt bei #. ©ering, Über Sßeififagung unb

3auber im norbifdjen Altertum. MeftoratSrebe, Atel 1902, 6. 17, 28 f.

57
) 2>a8 t)of)e SUter biefer SDlotiü« beaeugt SlfjeopompoS, ber in feinen

jpijitippiföen ©eföid&ten (Moijbe, ffier griecfc. iRoman, 2. »ufl., S. 221) Don ben

ßtnmolinerii ber ßrtegerftabt ÜDlarfjimoö erjätjlt, bafj fic im Kampfe mit Steinen

unb #oljfeulen erfdjlagen toerben mü&ten, toeil fein Sifen ftc üertounbet.

67
») Sf. Siebredjt in Pfeiffers ©ermania, 22, 21 ff. (= 3ur SolfSfunbe,

£eilbronn 1879, 6. 267 ff.); 23. 6$mibt in SledfeifenS 3aftrtft*etn 1893,

©. 369 ff., 20. 8. SRof(f|er in ben Sb^anblungen ber fgl. fa$f. ©efeOfc^. ber

2Biffenf$aften, tfMtfc ftlaffe 17 (1897), SRr. 3.

5ß
) a. a. C. ©. 37 f.

69
) Seifpiele aus norbifdjen Duellen Ijat ©ering gefammelt in feiner

SluSgabe ber Eyrbyggjaeaga (3lltnorbifd)e Sagabibfiotljel VI, §afle 1897), 6. 74,

Snm, au c. XX, 20; für anbere 93öl!er finbet man Setege bei St&mibt unb

SRofcfcer a. a. D.
60

) Snorra Edda, Gylfaginning c. 48 (J6neson a. a. 0., ©. 57): vex vi-

dar-teinungr einn fyrir vestan Valhgll; sd er mistilteinn kalladr; sä J)6tü

m6r ungr at krefja eidsins.

61
) 3$ glaube barum audj ni$t, bafe SiuggeS getoife geiftrei^e GErHfirung

beö tetatDcifclten Jßcrfeö Ham|)6sm<Jl 23, 1 J)vi at pat heita at hlyjngi myui (ogf.

bie Überfiel über bie öerfdjiebenen Jöerfudje, i^n au bejtoingen bei 3iric3ef,

a. a. D., S. 92, 3lnm. 1) baS Stetige trifft; bie alte Sage l)atte bieg ÜJtotiD

(„Sßenn einer ber 23rüber baö Stittjdjtoeigen unterbricht, toirb ber 3<*"ber, ber

fie jd)üfct, gelöft") ni$t nötig. 2ln ficf) toftre e8 freiließ finnreief) unb burdjau«

am 5ßlafec. 3$ fjabe $ilbe«@ubrun 6. 217 belegt, bafs ba§ ©efefc ber ©Ibe,

narf) bem fein Sonnenftratjt fie treffen barf, fieb aud) auf iljre ©aben bejie^t:

ein 3üubertopf, ber atleö fpenbet, toaS man bebarf, öerliert feine flraft, als er

Don ber Sonne befc&ienen mirb; 3aubertrüfjer roolleu uor Sonnenaufgang ge-

f^öpft fein, ©ine roie grofee SRoHe aber ba8 ©djimeigen in aßen Sllpfagen fpielt,

ift befannt genug; Saiftner ^at baö 2Rotiö in feinem Sldtfel ber ©pbinj f^ön

unb getftrei^ erflärt. 9ti<$t nur ber 5lame be$ ©Iben barf ni^t genannt

toerben, toenn man i^n nic^t Derfdjeudjen toiß („Siamenrätfel": ßoftengrin unb

feine Sippe), man barf uidjt einmal anberen oon itjm erjäljlen unb wer eg bo$
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tut, Derjagt nid&t blofc bcn (Eiben, fonbern Derliert, toaJ er Don i§m gefäenft

erhielt, ©o ift ein toeitüerbreiteter, audj literarifö Diel beljanbelter 2RÄrd}en»

typufi (idj Ijabe itm jüngft unter ber Segeid&nung »Sie geftöxtc 3Jtat)rtenef|e" in

meiner SluSgabe be« ©eiftib be Sttbemont, Sibliotfjel be« lit. »erein«, 227. 58b.,

6. LXXlIff., tritifö beljanbelt) DöUig auf baS DJtotiD gefteHt, bafe bie etbifdje

©atiin unb iljre ©aben Dertoren gelten, fobalb ber §elb bnoon fpridjt. 91 ud)

bie ©age Dom treuen 6cfart (f. oben ©. 53 f.) geigt beibe Momente fdjön Der-

Bunben. „§5ttet 3fc ni$t gefdjtoiegen, fo Ratten flc 6uc^ bie §älfe umgebreljt!"

jagt er ben Äinbent, bie 3*au §otte fc&toeigenb Ijaben Dorübergiefcen laffen;

aber aud) ber ©egen in ifjren Siertrügen fj&It nur fo lange nadj, at« fte Don

ber ©acfjc fdjtoeigen. Stlfo audj fiter überträgt ftdj ba« 3Äotit) Dom ©tben auf

feine ©aben: SReben Derfdjeudit ni#t nur ben Cur, fonbern audj ba« ßurob.

3eber toeifs ja, bafe ja^IIofe ©agen Don ©rlöfung eine« ßlben nidjt nur, fonbern

aud} ber ipebung elbifdjer ©djäfce forbern, bafe babei unDerbrüdjtidje« ©djtoeigen

beobadjtet toerbe. ©o liege fid) alfo an ftd) feljr tootjl als alte« ÜJlotiü benfen,

bafe ber 3<*uber in ben Don ©ubrun geftfjenften. Lüftungen nur fo lange Dor«

Ijielt, als bie Jünglinge ffltoeigenb festen.
62

) parallelen bagu Dergeidjnen 3- ©rhnm, 3fbS. 3, 157, Äögel, ©efdj.

ber beutfdjen öiteratur, 1, 2, 216 21., Simons bei 3iricjel a. a. O., @. 110.

63
) Sgl. ettt>a ben Derbreiteten Stjpu« bon ben brei Seljren (9hioblieb unb

feine ©ippe) ober ba« fo Ijftuflge ÜKotiD »SBergife ba« Seße ni^t!" u. 8.

64
) Ham|)68m<Jl 11, 3 liJ>o f)d unger m^rom hünlenzkom, 14, 2 m&r of

14k & mars bake; Dgl. Gu|>rünarhvQt 7, 4 hlöjwsk mö]bger ä mara bögo.
65

) S8ßl- hierüber Bugge, Erpr og Eitill. (Skrifter udg. af Videnskabssel-

skabet i Christiania 1898, IL Hist-filos. Klasse, 9lr, 5), 6. 5,

6e
) SBflI. bie ©Danailta, ©Daniljift ber oben ©. 60 gitierten beutf$en Ur=

funben. 3n biefen tarnen Ijat ba« erfte ßompofttionßelement Swana-, Swani-

meine« Sradjten« mit „©djtoan* nidjt« gu tun; e« ift Dielmet»r eine Stblaut«*

form gu Bona-, söni- (Dgl. Sönihilt görftemann 1116), bie au« swöna-, Bwöni-

entfianben ifi, Dgl. mittefnieberbeutfd» swöne, mittelniebertänbifdj zwoene. 3"
biefer Sluffafjung ftimmt bie bisher in biefem Sufammenljangc nit^t beamtete

Satfa^e, bafe ftarl 2RarteH8 gleite ©attin, bie Dli^te be8 »aiernljergogS Cbilo,

bie er 725 au« Saiern fortgeführt ^atte, in ben Duellen balb Sonichilde, balb

Swanahilde genannt toirb, Dgl. g. 33. Annales Einhardi ad a. 741 (MG., SS.,

1, 135) gegen Annales Mettenses gum fetten 3al)re (ebb. 1, 327) unb bie

anbeten ©teilen bei Sret)fig, 3a^rb. be« frän!. tfteid&ß Don 714—741, ßeipgig

1869, ©. 53 f., 102 unb §aljn, 3a^rb. beS fr&nf. Mei^S 741—752, Setiin 1863,

©. 16 f.

67
) &ür ba« 3errei&en burd» ^ferbe ^at 3. ©rimm, S)eutf$e 5Re$t«altet-

tümer, 4. Aufl., Serlin 1900, 2, 273 f. Diele Seityiele gefammelt, für ba« Set-

treten nur unfere ©age; bodj gibt 5* ßiebre^t, 3u* 33olt«tunbe, §eilbronn

1859, ©. 297 ff., au$ hierfür toeitere fflelege.

68
) ©ang regelmäßig fanb bie« „ginfaden

- beim grtrönfen Patt (3- ©rimm,

a. a. D., 2, 278 ff.), bie ^orsteinssaga Vikingssonar c. 6 ergö^lt aber aud)

Don einer gur ©teintgung Derurteilten 3auberin (Dgl. ©toanbitb« angebti^e 3auber-

lunft bei ©ajol): |>eir töku hana ok drögu belg ä bgfud henni ok gryttu
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hana til heljar. @enau ju unferer Sage ftimmt, toa« öiebredjt a. a. D. (na$

d'Ohsson, Historire des Mogols IV, 5) bon bem ajlongolendjan §ulagu etftftfft,

ber bei ber einnähme bon Sagbab t. 3. 1258 ben ßalifen SHoftarem unb beffen

23ruber Hbberaljman in ©öde fteefen unb bon 5ßfcrben tottreten liefe.

69
) Jordanis Getica c. XIV (77, 8), XLVIII (122, 9 f.); Caseiodor, Va-

riarum XI, 1 (ed. Mommsen MG., Auct. ant. XII, 330, 20). $afc bon ba au«

bie 5RoHe beg Randverr-Broderus erfunben toäre, l&fet ftä) nidjt begrünben.
70

) Sgl. 9Ueger, 3cttJ*r. für beutle 2Jtytbologie, 1, 235, §einjel, Oftgot.

fcelbenfage, ©ifeungfiber. ber SSiener 2»ab„ Wil>&\\t. «I. 119, 1889), ©. 5;

bagegen 3iricjel a. a. £>., ©. 134 21. — Ob ber äiUbjib 33. 124 genannte Freo-

J)eric mit ©rmanricbS ©obne ibentifijiert toerben bürfe, ift fe^r jtoeifelljaft.

71
) 3m Codex diplom. Brandenburgers $g. b. SRiebel, 8, 109, 111,

112, 118, 127, 133, 147, 458; 9, 141 ift ber Serg bon 1173-c. 1500 unter

ben tarnen Harlunge(n)berg, Harlung"berch, mons Harlungorum begeugt.

72
) @efd)id)te ber beutfdjen ©pradje 4

, ßeipgig 1880, 1, 330. 3* ©rimm finb

biete gefolgt. UtüHenfjoff, ber §5potbefe früher gleidtfaüö geneigt, ljat ftd)

fpäter (3f^2l. 30, 222) mit gemofjnter 6nt?<f|iebenl)eit ba^in auSgefprodjen, ba&

in ben Wartungen nur fpradjlidje ober geföidjtlidje Sorfjeit bie #eruter fuc&en

lönne.

73
) ©. SJlatbaei, SRübiger unb bie §arlungenfage. 3"*!$*- für beutf^cS

Altertum, 43, 305 ff.

74
) Getica c. XXIII (117).

75
)
locum ubi antiquituB castrum fuit qui dicitur Herilungoburg in

einet Urfunbe SubtoigS beS SJeutfdjen a. 832 Monumenta Boica 28, 1, 21;

ebb. ein Herilungovelt. — Pez, Thesaurus anectodorum I, 3, 16, 22, lieft

Harlungeburch unb -uelt.

7fi
) Sgl. für ben Sranbenbutger Serg ^latner in ben Sforfd&ungen jur

beutfäen ©efd)icf>te 17, 453 ff., für ^ödjlarn 2Jtatfcaei a. a. 0.
77

) 2lm meifien Sertocfenbeß fönnte es allenfalls nod) fjaben, bas ©djtcffal beö

«Brentorum rex» ©inbtoalb, «qui adhuc de Herulorum stirpe remanserat»

(Paulus Diaconus, Hiat. Langob. 1. II, c. 3) mit bem Snbe ber Wartungen in

Serbinbung au fefcen, ba er burdj Sftarfe« befiegt unb gebeult toarb unb in

©ibieb, auf befjen Setreiben bie Ladungen gebenft toerben, ttirfltcb ßlemente

bon SKarfeS fortleben. 2Iber au$ biefer Sergteidjung ift ber Soben entjogen,

ba Sinbtoalb, ttorauf DJlatbaei jefet (Scitfc^r. für beutfdjeS Altertum 46, 48

3lnm.) felbft aufmerffam mat^t, ttmljrfc&einlitfi in -bem ©inbolt fortlebt, ben

„^ietricbS Sfludjt* unter ben SJlannen 2)ietrid}S bon Sern nennt.
7fi

) §arlungenberge liegen aud) bei SeiSnig unb bei ©oßlar, f. bie 5Jlac^*

toeifungen in ber 3eitft&r. für beutfe^eä Slltertum 15, 312 f., unb bei Dfterlelj,

©eogr. 2Sörterbu<f) be§ Mittelalters, ©otba 1883, ©. 256.
78a

) 9WerbingS laffen R(fj SSJeiterbilbungen bon Solfgnamen mit ©uffij -ing

belegen toie Sahsinc, Swabinc, Winidinc (bgl. Urlaub, ©Triften 8, 78), aber

baS finb perjönlic&e (Eigennamen unb bie Serge müßten, nad) folgen genannt,

Herlingsberg, mons Herulungi f)eife*n, nitbt Harlungenberg, mons Harlungo-

rum. @$ gibt in ber 2at foldie oermutli^ nacb einem §erling alö Sefi^er

ober aintoobner genannte Herlingsberge. 3GÖ. §er^ a. a. D#, ©. 221, 222
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följrt fol^e au8 Springen unb ber ©raff^aft Sß^rmont an; eine niebcryad&flfd&e

JBolfäburg «Herlingsburgt ftnbe i<$ in ber Sßeftb. 3«tf<$r. f. @efd)i($te unb

Äunfl, 21, 226 ertoftfytt.

80
) 3n biefem ©ebidjte fdjiclt ffliterolf feine JBoten audj an bie §arlungen,

an 28aäi8mut, JRegenftein unb.edebarb 4771, biefer rät ben Wartungen, bie

begehrte §ülfe ju bringen 5228, füfjrt neben Söadjsmut, §ad)e unb $erbegen

iljr #eer 6387, totvb Don fcilbebranb gegen 23oppe beftimmt 7708, lämpft mit

ben Gattungen gegen bie ©adjfen unb fttc^t einen t>on iljnen nieber 10170, reitet

mit 2Bad>8mut jufammen bem ©erbort unb SBoppe entgegen unb toirb üon

biefem abgeftodjen, £ad)e fommt iftm ju §ütfe 10226, fftmpft tapfer 10 680,

12 210.
BI

) 5)er ßampf im SRofengarten jeigt tljn auf SttetridjS ©eite, nad) Sftofeng.

A 100, 4, 288 ff, lämpft er ftegreid) gegen §agen, na$ C gegen $ufolb, F IV,

26, 27 toirb et gegen §erbort beftimmt. 3n D erbietet er jtdj mitjujieben,

lommt aber na^er nid^t mebr üor. 3n A 288, 4 T&fjmt §ilbebranb, als er

©cfebarb gur ^Beteiligung aufforbert, ibm na^: du hast bi dinen ziten gar

gröziu dinc getan.

88
) älptjatbS 2ob 380, 3. — 3lud> im »iterolf Reifet cS 12 210: daz

Eckehardes swert erklanc dem recken (b. i. eben gcfetjarb, nidjt §adje, toie

§©. 3 158 angenommen toirb) löte an siner hant, fo bafc man tooljl annehmen

mu&, ber öerfaffer babe es als ein berühmtes ©ifctoert gefannt. SItterbingS

toirb eß in ber Slufjäblung foldjer 12 261 ff. nic&t mit genannt. — 3" bem

Flamen Gleste ögl. Snorra Edda, Skäldskaparm&l c. 75 (F. Jönsson S. 202)

too liömi „©lana" unter ben ffalbifdjen ^Benennungen be8 ©d)toerte8 genannt

toirb; ber Seotoulf nennt e8 beado-leöma, hilde-leöma ,£ampfglanj\ Sigrliömi

„©ieggtana" bei&t #rölfr firafiö ©$toert in ber Sorla Saga Sterka (FAS. KT),

c. 18, t>gl. llblanb, ©Triften gur ©efäidite ber ®i$tung unb ©agc 8, 87 f.

83
) Siterolf 10226: Boppe stach Eckeharden nider. Von den schulden

daz geschach, Daz Ruschen daz fürbüege brach: Also was Bin ros genant.

— 2fn Sltpljarbö Sob 445 reitet ber §elb baS SRofe Röschlin, baS um fid) ftjjlagenb

unb bei&enb breifjunbert vertreibt. 3>a§ 2lbj, rosch, rösch ift eine im Wlfyb.

häufige, munbartlid) nod) öerbreitete Nebenform ju fcfjriftfpradjltdjem rasch.
84

) 3>ie fdjtoebifdje Überfefcung übertreibt ßap. 235 gerabesu Fritilia

varnar Eggerd och Ake; in ber nortoegifcben Sfaffung fommt ber SluSbrucf

nidjt Dor. ©uten 9tat erteilt ©cfetjarb au* in SUpbarbS 2ob ©tr. 411, 415;

als Sßarner lönntc man i^n aflenfaflö aud) Siterolf 9888 f. aufgefaßt finben,

toenn er bort ben Wartungen tiorauSfagt, bafj fie Don ifjren fjeinben Prügel

befommen toerben, toorüber 3mbrecfe ladjt.

85
) Sobann Slgricola, baS anber Se^I ©emetjner SJeutfdjer ©prüdjtoörter,

Slütnberg 1529, BL 137 f.; id> gitiere jebocb oben na* ber mir allein gugöng*

Ii*en Sluögabe Don 1558, ©. 358 ff. S)er 2e£t Slgricolaö toirb mit geringen

Stnberungen toieberbott Don ©ebaftian ö^andf, ©pridjtoörter, ©*öne, SQJeife

ftlugreben, Jrantfurt 1548, ©. 117 ff, unb in ben aafjlreidjen folgenben 3JuS*

gaben. — ©djon 1513 ftebt in bem ©ebidjte ,S)ie toelfd) ©attung: ich warn euch

als der treu Eckart" 3eitf*r. f. beut?d)e§ gittert. 15, 332. §an8 ©ac^ö bat ba8

©pri^mort im Sluge, toenn er („Säbel ber gtoe^er ©efeHen mit bem beeren"
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2Berfe, tig. D. Ae0ei>(35fee 9, 178) fogt: ,ein mann Derfeb fi<$ all fein tag, too er

^ab audj einen gefeiten, ber Dil uerljeift unb tbut fidj ftcHen, als ob et fe^ ber

trete ecHjart*. Slud^ 2lDentin bejeugt baS ©pri^toort (oben ©. 51) unb ©oetlje

toar e« nodj lebenbig ( w 93ergebli<be Sttfib": SBiOft bu ber getreue ©dart fein

Unb 3ebermann bor ©d&aben toarnen, ©' ift au<b eine Stolle, pe trägt nichts

ein: Sie laufen bennodj na<$ ben ©amen).

Sfflenn in §an8 ©a<f)fen8 ßomöbie ,,3)er lampff mit frato 2trmut unnb

frato ©lud" Dom 5. September 1554 (2Berfe, bg. D. tfeller, 12, 265 ff., Sit. 33er.

CXL, Tübingen 1879) «der trew Eckhart» bie beiben einführt unb bag Stfld

mit moralifdjer ©eutung unb 9lufcantoenbung befcfclie&t, fo tfi audj biefe Stolle

toobl ber 2Iuffafjung ©tffjarbS als be« tijpifcben SBarnerS entfprungen; 3örg

Söitlram Don ßolmar batte ibn in gleicher SRotle fd)on 1538 in feinem 3fafl-

na$t$fpiel ,S)er trett) Gdfart" Dertoenbet unb nod& im 17./18. ^abrbunbert nüfet

ber Dr. phil. et med. 3olj. ©btiftopb ©ttner (Dgl. über ifjn SBenbeler, 23rief*

toedjfel be« ftreib. SR. ©. fc. D. OJleufebacb mit 3. unb 20. ©rimm, £>eitbronn

1880, ©. 363 f.) ben treuen SBarner ju Südjerttteln toie: ffiefa getreuen ©dfbarts

untoürbiger 2>octor 1697, 3>efj getreuen ®cf!jatt3 äJiebicinifdjer ÜRaulaffe Ober

ber Sntlarnie ÜJtardt-Sdjretjer 1719, ffiefj getreuen ©tiijartg Dertoegener ©Ijirur*

guö u. f. to. — 3fn bem ÜJlarfgrafen ©cfetoart, ber im 9Ubetungenlieb (bg. *>

Sartfdj, ©tr. 1631 ff.) mit blanfem ©djtoert bie ©renje bütet unb bie Surgunben

toarnt, ftnb ber SJlarfgraf ©cfetoart unb ber treue Sdebarb jufammengefloffen,

tote benn befonberg in ben §anbj($riften be« SRofengartenS unfer $elb fefcr oft

Eckewart genannt toirb.

86
) §ermann Don ©adjfenbeim, bg. D. «Martin, Tübingen 1878 (SBiM. be«

Itterar. 58er. 137. 93b.), ©. 46 ff. 9ta$ biefem ©ebic&t toirb „ber treto ©darf

mebrfad) Don tJifdjatt jitiert, ogl. bie ©teilen bei SKartin ©. 1 unb unten

3Inm. 125.

87
) £an« ©ad)S, $g. D. ßefler 14 (Sibl. beS literar. 58er., 159. 93b., Tü-

bingen 1882), 6. 3 ff.

88
) Sllte bodj* unb nieberbeutföe 58olf3lieber, bg. fc Subtoig Ufctanb,

Stuttgart 1845, 2. 93b., 9lr. 297, 31. 15; ©rf=S8öbme, 2)eutfäer Sieberljort 1

(8eiP3ig 1893), 39 ff.

89
) S)ie Sannbäuferfage Derfdjmola mit ben 2tnbeutungen be8 §etbenbudj3

unb ber SRattenfängerfage 8. Siecf in feiner bänglidj fdjmülen WoDefle »©er

getreue ©dart unb ber 2annenf)äufer*, 3uerft erftfjienen in ben SRomantifdjen

2>id)tungen 1799, bann im 1. Seil beS $ban*afu8; ©giften (»erlin 1828),

4, 173 ff.

89a
) 93a^erifdje ©fjronif, 1. Su*, Aap. 86 ßoljann SurmairS gen. SlDen-

tinuS ©ömmtli^e äBer!e bg. D. ber Ä. 2lfab. b. SBiffenf^., 4. 93b., SJtfincben

1883, ©. 185).

ö0
) 5Dtan toirb botb faum beulen bürfen, bafe unter bem ©ebicfjt bie ÜJlö^rin

§ermannä Don ©atbfen§eim ju Derfteben fei. ^einric^ ißantaleon, S)aS Srfte

S^eil Seutf^er Nation §elbenbu^, Jßafel 1568,
ff
Sorreb

Ä
, ©. 2, nennt ebenfalls

ben „getreutoen <£d" unter bencn, bie neben £f)ieterid) Don Sern, 2Jteifier §ilbe=

branbt, Jörnen ©e^fribt u. f. to. „Don bem gemeinen öold in lieberen Dnb

SJleiftergefangen geprifen toerben". SJgl. auc^i baS 3eugni8 beS 3Rarner8 oben
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Sfotn. 23. 2tu$ in einem SJieifierliebe einet SBeimarer §anbfdjrift Ut 14./15.

^atttljunberts (ö. b. §agen unb 93üf<§ing, Siterar. ©runbrig g. ©efd). b. beutf d).

<Poefie, Serltn 1812, 6. 503) Reifet es: man fagt öon «ßarcifale, öon Sperrt

önb ©amoret, öon ßefart tmb 9ld)ile.

9I
) aJlann^arbt, ©ermanifäe 2Jtytljen, »etlin 1858, ©. 264. "

ö2
) 9Jterftt>ürbige unb auSerlefene ©efdjidjte üon ber berümten Sanbgraf-

fäaft Springen, ©. 25 f.

9S
) Sßifofdjel, ftleine Seiträge jur beutfäen ÜJl^ttjoIogie u. f. to. in Sagen

unb ©ebrtiudjen au« Springen 1 (iffiien 1866), 130 ff.

94
) 2)a& ber treue gefaxt audj cor bem Ccfarbsberge bei Zittau ftfee, ift öiel-

leidji nur eine Srftnbung Rö&IerS, ügl. ft. §aupt, Sagenbud) ber Caufitj, Seipjig

1862, 1, 121. — Über einen Seppidj aus bem anfange beg 15. 3al)rl)unbertS,

ber ben „3)ater ßefe^art" bor bem Serge ftfeenb geigt, toerbe i# an anberem Orte

auSfübrlidjer Ijanbeln.

95
) SBoltöüberlieferungen ton einem unbenannten ober anberS alä „(Edart"

genannten SBarner, ber bem toilben §eere üoranfdjreitet, tjat SEÖ. §erfc jufammen-

gefteüt, a. a. D., 6.90, 235 f.; biefe 3eugniffe liefeen fidj fef>r berauben. 3ft

an ben treuen Scfarb gebaut, tu eint frönfifd&er 3)oIf3glaube „bnö ©üttjeninge

§eer* in bem tollen 35gerSgraben Don ßdartbs laufen nad> 5öl)rta feinen regel-

mäßigen 2ßeg nehmen Ift&t (2öude, Sagen oon ber mittleren Sßerra, ©ifenadj

1891, ©. 147)?
95a

) ßinige jüngere 3*ugmffe, in benen bie SBorftettung öon bem treuen

ßrfarb, ber toarnenb oor bem toüben §eere f^reitet, als fpeaiett tljüringifd) be-

jeic&net toirb, f. bei §erfc a. a. £)., 6* 237.

96
) Saturnalia Abeurditatis eeu Deliramenta Superstitiosa, Quibus ab-

jeetum vulgus, ut Ruetici, Servi, Ancillae, & inepti quivis, hinc inde, proh

dolor! in Germania gaudent, in SS. Natalitiis Christi; & venerandum

Festura Genethliacum Salvatoris itnpie & execrabiliter profanat. Theologie^,

Philologie^ & Historie^ ex magna Variorum Autorum Farrigine, & multijugä

Experientiä Collecta, et hie Insuper damnata et argute exagitata, ä M. Jo-

hanne Pnetorio, P. L. C. LipBias, Typia et Sumptibus Johannie Wittigau.

Anno MDCLXI1I. [So lautet ber 2itel in bem Don mir benufcten Cjemptare

ber #of- unb ©taatfibibltotbef in flJlfindjen, tofttjrenb bie ©Triften 3U unferer

Sage, ebenjo ttie ©oebefe 2
3, 238 unb 3arntfe, 52)®. 26, 524 angeben:

Saturnalia Das ist Eine Compagnie Weihnachtsfratzen, Leipzig 1663],

©. 403 f.
— Hprätoriuß ertoäljnt ben treuen gefart in fcemfelben SBerfe no^mals

@. 406. <£r crja^It bort, ba& ein fonft furtfctlofer Sßfarrer in ftraben bei Bat*

felb bodj „niemaln trauen motten auff 2Get)nad)ten; SBeil ba ba8 ©efpenfte

Ircfftic^ gef^äfftig toefjre unb nidjt gfetjeraber.b Ijielte: 2öel($eS fonberlict) nac&

feinem Sßrtbeil ba!jer rü^rete, toeit §erobeS bortoeüen umb biefe $tÜ bie un=

fi^ülbtgen Äinber ^atte tobten laffen, bur<& feine mütenbe SRottc ober ftreiffenbes

flriegeö=§eer. Siettei^te ift baljer no(§ übrig befi treuen ßcfartS Exercitus

monstrosue Lemurum etc." Slud) ©. 395 ift fc^on einmal bie SRebe »oon

bem Sreuen 6dart unb feiner SRotte: S)er in ftafenac&ten in S)üringen jc. fjerüm

ftreiffen fott". gbenfo fprit^t $Prätoriu8 in feinem fpateren SBerfe
ff
Siode8-

Serge« Söerri^tung Cber SluSfü^rli^er ©eograpt)ifd)er Seri^t ton ben ^o^en

*P a n i e i , $eutf4e §eXben[QQC im ©reißgau. 6
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trefftid) alt- unb berühmten SrocfeS-Serge* u. f. to., Seipjig 1668, ©. 515

nodjmalS „Don bem treuen Scfharb, uiclrfjer aurf) mit fetner mütenben JRot fitfj

fonberlic^ fol feljen unb fjören laffen um bie §. Sfaftcn unb foldjefi gtoar toeit

unb breit. Sintemal tote idj gehöret audj gu Nürnberg baj 2Befen befant ifi,

altoo bie Seut aufe Uppigleit ober wegen Dertoegenljeit auf bie SZBege ober auff

bie ©äffen, auff bem Sanb neuiltdj lauffen fotten, foldje flreiffenbe SRotte an»

gufe^en.
- Sgl. ebb. S. 15 ff. bie 2tnfüfjrungen auö §eiber, SIgrtcola, Slüen*

tin u. a.

97
)

3ot). §einr. D. ffaldenftein, 2tjüringifdje Gfrontta, ©rfurt 1738, 1, 166

unter Berufung auf (Sljriftoplj $1jUipp D. SBalbenfelS Selectae Antiquitates

p. 376, bie id) nidjt einfeljen lann; toeitere 3*ugniffe für ben treuen ©darb au8

i^nen ocrsei^net 3änicfe, 3fb«. 15, 331.

98
) S)er Sufammenljang ift erlannt Don 8. ßaiftner, 2)a$ Ratfei ber SpSinj,

»erlin 1889, 2, 415 ff.

") Sgl. ettoa bie Sufammenftellungen bei 6. §. 2Jleljer, ©ermaniföe

gK^tftoIogte, Serlin 1891, S. 246 ff.

10
°) Sgl. bie Sammlung bei g. Siebreäjt, 2>e3 ©erbaftuS Don Silburt)

Otia imperialia, #annoDer 1856, S. 201 ff., baju §. 3a^n, SolfSfagen auö

Sommern unb SRügen, Stettin 1886, S. 8, 15, 29.

101
) Caesarii Heisterbaceneie Dialogue Miraculorum t)g. D. Strange, 65ln

1851, 6. 330 (S)ift. XII, Aap. 20).

102
) Speculum historiale Lib. XXIX, ßap. 120.

103
) iöflt. j. S. £aaS, 3iügeni*e Sagen unb SJtördjen, Stettin 1896, S. 16.

,04
) XL. 3a^n, a. a. O. S. 5, nad; ©. 3Jt. Slrnbt, 5Dtör*en unb Sugenb-

erinnerungen2 1, 336 f.

I05
) §ier toäre audj an Solfrtana, bie ©attin Sit«, unb ifjr Siebeaoer&ält-

ni§ ju 3ron, bem gro&cn 3äger, ju erinnern, Don bem bie 2f)ibref8jaga ausführ-

lich erjäf)lt. £)odj müfcte einer Seleudjtung biefer @ef($i<f)te eine flritif ber fef)r

intereffanten 3tonfage DorauSgetjen, bie toir an anberem Orte ju geben gebenfen.

©infttoeilen fei für unferen Sßunft auf bie Semcrtungen üon SUlat^aei (3eitf$r.

für beutfdjeS Altertum 43, 328) Dertoiefen.

Joe) Späte ©rfinbung, ofjne 2ßert für bie ©rlenntni« if»re3 SßefenS, ift,

toafi ber Siterolf Don ber ^Beteiligung ber Wartungen an S)ietleib8 fiampf gegen

©untrer erjfifelt. Sie gelten fcier als Sertoanbte SlietleibS, Don feiner 2ttutter

SHetlinb fjer tfjm Derftppt, bafjer Siterclf neben Sietricfc unb ©rmanrid) au<$ gleich

an üjre #ütfe benft 4593 f. unb itjnen SBotfc^aft fenbet 4762f. Sie Derfpredjen

tljm mit 1700 äRann juauaie^en 5213 f., bringen in 2ßirfli$feit breitaufenb aufs

Se^fetb 5653 f., lajjen bem ©untrer burtfc JRübeger abfagen 6379 f., toerben Don

§ilbebranb bem Öiubegaft unb Siubeger alö fpejiette ©egner beftimmt 7630 f.,

Reifen bem SÖolftjarb im Surnier gegen ßrttoin, too i^nen SßöIt^erS SJlannen

P4 entgegenftetten 8764 f., reiten mit einer lleegrünen ftaiint in bie 6$ta$t
9800 f., lämpfen gegen ßtubegaft unb Siubeger 10162 f., unb fonft 10 199 f.,

10243 f., 10 673 f., 11 119 f., finb auc^ unter ben Surften, bie 3lübeger feine

Saline fampflid) an« 2or Don SBorm« tragen Reifen 11 643 f., 12090 f. Sei

I
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ber Stücffetjr beg f)unnif*eu §eere8 gießen fte mit V\% auf ben ©ungenlelj, um
bort erfi ftd& gu berabf*teben 12 855 f.m

) 3m gfrfibling unb fcerbß jagt bog ÜJiuteStjeer bei Sefcingen (<g. ÜJleier,

3)eutf*e Sagen, ©itten unb @ebräu*e aus ©dmmben, Stuttgart 1852, 1, 128)

toie ber toenbifd^e 5ßan«2>ietri* (ß. #aupt, ©agenbu* ber Saufifc, ßeipgig 1862,

1, 123) unb ber atlbe Säger in 9torbbeutf*lanb (St. ftu^n unb 20. ©*nmrfc,

Worbb. Sagen, 5Dlär*en unb ©ebTäu*e, ßeipgig 1848, @. 427), 3u 5a&na*t

gietjt baS ©uetiSg'ljeer im Slargau (5Ro*f)oIg, ©*toeiger ©agen au8 bem Slargau,

Slarau 1856, ©. 91), gu ffafena^t ober gur gaftengeit gefart mit feiner tollten-

ben JRoite in Sljüringen unb um Nürnberg (na* 5ßrätoriu8, oben 5Knm. 96)

ebenfo toie baS toilbe §eer in SBeftfalen (21. flu^n, SSÖcfifölifd^e ©agen, ßeipgig

1859, 2, 18), am gfajlna*t8bonner8tag bei 3JianSfeIb na* 2lgricola oben ©.53;

am 2tf*ermitttoo* jagt ber Seufel §olgtt>eiber (3. ©rimm, 2Jtytf)oIogie 3, 449,

468), ber ©*immetreiter erf*eint am Sielftein gu ^aftengeit unb Himmelfahrt

(§. $röl)le, &argjagen2, ©. 236), bei 25a* gu 2Öeif)na*(en unb in ber So-

IjanniSna*t (2üifcf*et a. a. ß. 2, 293), #adelberg f}ftlt feinen 2lu8gug im

3uni (©*amba* unb SJtfitter, 9tieberfä*f. ©agen unb 3Fcär*en, ©öttingen

1855, ©. 73) u. f. »., ügl. no* g. §. «Dieser, ©erman. 2Jh)tfiotogie, Serltn

1891, S. 235.
108

) S)ie JBoHsüberlteferung nennt üon ben gejagten Sieren too^I fpegtetl

6ber, §irf*, 9tet) als baS übliche SBilb ber großen §erren, aber au* bie Saube

(gerabe biefe natürli* in ifcrer befannten ©igenf*aft al8 ©eelenüogel). 2)er

SBobe in JRfigen jagt unter ben Sieren afleS räuberif*e ©efinbel, ttiel*e3 gur

9ia*tgeit auf Seute f*lei*t: 3BBlfe, 0fü*fe, ßu*fe, flauen u. f. to. unb oon

9Jtenf*en: SOtörber, Siebe, Sftftuber, §ej;en unb §ejenmeifier u. f. tu., f. oben,

©. 55 unb Hnm. 104.

109
) »gl. 3- ©rimm, SDtytfjologie

4
2, 767. — §ier fte^e (na* 31. ©töber,

©agen beö ©IfaffeS, ©t.-@aHen 1852, ©. 433 f.) ein alteß 3eugni8 auS bem »reis»

gau, baö uns Ijier, an ber ©tätte unferer ©age, alle (Elemente berfelben in einer

2Jlanifeftation be<8 toilben §eer8 beifammen geigt. i3n Srauf* ©trafcburger

Sfjromf pebt gum S^te 1516 folgenber 33eri*t: „2öunbergei*en önbt @ef*i*t

baS tofietienbt #ör genannt. 2)tffeS 3aftr nit allein, fonbern au* öeil 3aJjr f)er,

Ijatte man it)n aßen ßanbten, infonber ttjnt €lfaff, SBriffgatu onbt anber« wo baS

2Büetten»§ör genanbt, nit allein bcQ 9ta*t, fonbern au* am Sag, itjn SÖSlbten

önb Sergen gehört. 33etj 9ta*t lieffen fie mit 2)rummen tmbt *J3fciffen über bie

Qfelbter, au* bur* bie ©tatt mit groffem ©ef*rei), mit Sie*tern. ©oI*e ®e-

fpenft lieffen etioann 50, 80, au* offt 100 ünbt 200 miteinanber. 3)er Sin

brug ben fopff, ber Slnber bafe firöfe iftn §änben, ettoann ein 3lrm ober ©*enfel,

toie fie im ftrieg toa^ren omb fommen. ©ie Ijatten ßie*ter mit ßauffen, alfo

bafe man fie erfennen mö*te, tter fie finbt getoejen Dnbt guuor a^n i^n friegen

bnbt anberstoo omb fommen. 6s lieff alwegen 6iner ooraufe, ber j*retye fte^8:

abtteg, abtoeg, baS 5Wiemanbt ni*t§ f*ä^e . . . 3uo fjretjburg fa^e ein Söeib

iren 3Kann, ber im ßrieg ömb lommen toaö, au* alfo im §auffen lauffen, bem

ttm§ ber Äopff oon einanber, bie lauffe guo i^m ünbt banbe i^m ben Äopff

mit ifjrem ©*Ie^ger guofammen; ber batte fein 2fraD ümb ettli*e ©el)lmeffen\

u. f. to.

6»
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109») liefen nad) ©darb unb bcn §arlungen als 3lnfüf)rern bc8 toilben

§eereö genannten Sergen entfpredjen bie ga()lrei<$en SBobanberge ober ber Siet*

ridjsberg bei 2>itter8badj, in bem (£aupt, ©agenbu<$ ber Sattfit« ©• 121, 123)

bie Don Sernbietridj geführte totlbe 3agb tooljnt.

uo
) Diät. I, Cap. 11 unb Dist. IV, Cap. 14. Sgl. barttber ttfclanb,

©djriften jur ®ef$t<$te ber 2)i<$tung unb ©age, Stuttgart 1873, 8, 195 ff.;

Siebretfjt, 3ur Solf$!unbe, #eilbronn 1859, 6. 27 f. 2>urd) ben SDalb „fcar-

Ie§bo^e* jiefct bie toilbe 3agb bei JEßoIf, Seutfdje 2Jlärc§en unb ©agen, ßeipjig

1845, ©. 578.

m
) Sgl. Utfanb a. a. ©., 177 ff. Sie ©teile Don bem Söarner lautet:

Tandem quatuor mespileas arbores in agro procul a calle proapexit (ber

^Jriefter), ad quas latitandi causa, donec equitatus pertranBiret, cito diver-

tere voluit. Verum quidam enormis staturae, ferens ingentem maxucam,

Presbyterum properantem praevenit et anper caput eius levato vecte dixit

:

«Sta nee progrediaris ultra!» Mox Preabyter diriguit et baculo, quem ba-

julabat, appodiatus immobilis etetit. Arduua vero vectifer juxta eum stabat

et nihil ei nocens praetereuntem exercitum exapeetabat. — «maxuea» unb

«vectia» erinnern an ben toeifjen ©tab, ben Sdeljarb cor bem toütenben §eere

fdjreitenb trägt; bie Sßorte «Sta nee progrediaris ultra I» entfpredjen bem in

2)eutf<$tanb tnelbejeugten 5Rufe be3 SöarnerS ,8tu8m SHJegl" heg. „2Jhbben in

Söeg!" unb berglei^en.

m
) ©o ßögel, @efä>idjtc ber beutföen Siteratur 1, 2, 214.

"•) 33gl. herüber befonberö 3f. Sogt, 2>ie fdjlefiföen 2öeif)na<$t8fpiele,

ßeipjig 1901, 6. 88 ff.

IU
) 2Jtit bem oben ©efagten ift frcilid) nidjt erfdjöpft, toa§ eine grünblt^e

Seljanblung ber §arlungenfage öorgutragen t)ätte; es bliebe ba no$ gar maw$e
fompligierte @rtoägung übrig,

6tn SBort fei tier nur no<$ über bie 3rigur bes ©ibidj gefagt. 3f»re §er»

lunft unb urfprüngli$e Stellung in ber ©age gu beftimmen, ift gang befonberä

fdjttnerig. '3no,i ft$ bo$ jrfion in ber Benennung eine auffaHenbe 2)oppetl)eit.

SDaf$ ber Sifka ber 2l)ibrel8faga bem Sibich ber beutfdjen Überlieferung ent*

fpridjt, ift ja flar; fettfamerloeife aber fjeifct ber treulofe SRatgeber in ben nor«

bifdjen S^ugniffen ber ©roanljilbfage Bikki unb entfpredjenb nennt ©ajo ifjn

Bicco. 2>e8f)alb gtoei urfprünglidj üerfdjiebene Figuren anjune^men, ifi bei ber

noütommenen Stbentität ber SRolIen faum angängig; toir ©erben uns bef^eiben

muffen, f)ier mit fonfttoo anguerlennen, ba& ber Sterben eine beutfdje ©agen-

figur mit abtoeidjenbem 9tamen nennt, oljne bafi uns ber ©runb beutlid» ifi;

benn ber Sifeca, ber im Widsid neben Becca auftritt, fdjeint nad) ben über»

geugenben Ausführungen Don Sing (S3eitr. 3. @ef$. ber beutfeten ©pra$e unb

ßiteratur 20, 207 f.) einem anbern ©agenfreife angugeljörcn. — 2Ba8 nun ben

Urfprung biefer ©eftalt anlangt, jo t)at man il)n gerne im 3)tytf)u8 gefugt;

aber toaä im einzelnen bafür üorgebra^t toirb, fann cor feiner flritif befielen.

Söir begnügen un8 Ijier al8 2atfad)e feftaufteßen, bafe in ber ©efialt ©ibic^g

ungloeifel^aft gefc^ic^tli^e ©lemente enthalten pnb. 3n ben Oueblinburger

Slnnalen finben toir gerabeju eine tooljlbetannte ^iftortf^e *Perfönli^tett in feiner

SRotfe, inbem fic ben S^eoberic^ „auf $tnftiften DboaferS" burc^ ßrmanrii^ öer=
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treiben laffen; im übrigen aber finb Erinnerungen an 5ftarfe8 in bem, toa8 bie

Sage t>on SibidjS Säten unb Serfjdltniffen ergdfjtt, unöerlennbar. 2>aS gingeine

läfet ftd& otjne ein eingeben auf bie 2)tetrii$fage ni$t ausführen.

(Sine befonbere Erörterung öerbiente auef), in toeldjem SDer^Utnid too^l

bie einjelnen SPerfonen ber §arlungenjage urforünglidj gu einanber ge-

ftanben $aben. 68 »äre fjier cor allem gteidj bie Ofrage aufautoerfen, ob 6cfe»

Ijarb benn bon Anfang an mit ben Wartungen jufammengeljöre? 2Bir feljen

felbfl in ber fpäteren Überlieferung nod) fein £Berl)äItni8 gu iljnen bielfad)

fdjtoanfenb beftimmt unb gerabe in einem fo guöerlafftgen unb überall oorgüg=

lid) orientierten S)en!mal toie bem SBiterolf ieine8toeg8 befonberS enge; auä) baö

ältefte 3«ugnid für bie Wartungen, ber angelfädjfiföe Widsfd, nennt iljn neben

ben Jünglingen nid^t (§eingel8 Vermutung, Dflgot. §elbenfage, S. 67, bafc er

in bem ©aftgota fteefe, ber in ber gleiten Qt\U genannt ttürb, löfet fxd& nidjt

toeiter begrünben), 68 wäre oiettei^t nidjt auSgefötoffen, bafj an feiner Stelle

urtyrünglicfc Hache geftanben Ijätte, beffen 9lame fdjon burdj bie Alliteration

mit ben Wartungen ftiij üerbunben geigt. 3n ber SHjibrefafaga erhält er, Aki

genannt, Sruber be8 Erminrik unb J>etmar unb Sater ber Wartungen Eggerd

unb Aki, ben Site! Aurlungatrausti, roüijrenb baS Slmt beg §arlungtntroft8 bem

Fritila gegeben toirb. 2>er ffliterolf fennt ifjn neben (Scfeljarb u. a. im ©efolge

ber Wartungen unb mac&t ebenfo toie ber 2Bolfbietrid) D ben 6cfefjarb gu feinem

Soljn. 8efctere8 ©ebidjt unb bie Sßorrebe gum §elbenbucl> erweitern ben Stamm-

baum nodj, inbem fie ben §afy für einen Sofjn SerdjtungS ausgeben.

2ttüUentjoff Satte bem £a<fje ßeitför. f. beutföe8 Siliert. 12, 303) .lanb*

fiafili* totalen Ursprung" gutoetfen tooffen, inbem er feine Sfigur alß au8 bem

§ad)berg, ber heutigen §odjburg bei 6mmenbingen, abjtraljiert betrachtete. 216er

ba8 ift bo$ nodj öiel untoat)rf<f>einli$er oli bie Ijdufig au8gefprod)ene unb buräj

bie Sage in Suntl)eim8 ©fjronif (oben S. 63 f.) fdjeinbar betätigte Söermutung,

bafj ber §a$berg nac& unterem $ad)e genannt fei (man mü&te bann „^ac&enberg"

erwarten). 68 ftefjt öielmeljr gu tiermuten, bafs aud) §ad}eS ©eftalt unb irtame auf

ben 3Jl^t^enIrei8 be8 toütenben #eereS gurücfgufü^ren unb tooljl mit bem Hackel-

berend, Hackelberg, Hackelblock gufammenjubringen fei, toie gegenwärtig fcor-

güglidj bie nieberbeutfd&e, urfprünglidj aber anföeinenb (©rimm, ÜJlgtfjologie
4

770 51.) au# oberbeutfdje Überlieferung ben toilben 3&g** benennt. S)ic Slnlnüpfung

an Berhtung tteift un8 uadj berfelben Seite, ba ja audj Berhtold unb bie Berch-

ten im mütenben §eere fahren; ügl. Saifiner a. a.ß. 2, 415f. Sie Sage litt l)ier

augenfd)einlidj unter einem 9teidjtum üon tarnen, für bie innerhalb ber 6rgftf)lung

fid^ feine befonberen Motten finben liefen; fie l)alf fid} bafjer burd) genealogifdje

SJerbinbung ber übergä^ligen, i^rem üöefen unb 2un na$ gleii^bebeutenben

Sfiguren, eine SluSlunft, bie in ber Sagengef(§td)te ^unb'ertmal fonft begegnet.

9üd&t öer^e^len barf it§ nun freiltd) bem ßefer, bafe bie im Sejte ver-

tretene 3urücffü^rung ber §arlungenfage auf ben 5Kt)t^u8 bom loütenben §eer

mit ber allgemein geltenben Slnf^auung Rt^ in 2öiberfprud) beftnbet.

aßülfen^off ^at in einem nadjgelaffenen 21uf?a^e über fjfrija unb ben §al8»

banbm^t^u« (3citfd&r. f. beutf#e8 Altertum 30, 217 ff.) bie Wartungen mit ben

griec&tfdjen ©ioSfuren, ben inbif^en 2t<;Oin§ ibentifoiert. SBä^renb fi«6 nac^-

prüfenber Sforfdjung bi8^er noc^i an allen Sßunften, wo fie felbftänbig einfette,
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ergeben Ijat, ba& ber biefbetounberte unb gctoife mit ©eifi unb €>$arffinn auf-

geführte 93cm biefer 8r°B3Ü9i8en Sbfjanblung auf ©anb gefieflt ifi, fjat man an

ber bort gegebenen »uffaffung ber §arlungenfage biß Ijeute überaQ feflgeljalten.

SDtir fdjeint ftc fcötiig oerfetjlt. gg befielt nirgenb« ein tjaltbarer Sergleidjungä-

punlt 3tt)if^en ben griedjiftfen unb inbiftfjen ©ötteratoiflingen unb unferen War-

tungen, toie bie im lejte gegebene 2lnal^fe befe SBefenS berfelben üerglidjen

ettoa mit bem, toa* bei ß. SRofäer, Cejilon ber griecfc. unb röm. SJtytfjologie

1, 1154 ff. über bie 2)io<$furen, bei SR. DIbenberg, Sic [Religion beS 33eba,

»erlin 1894, disp. über bie 21<?üin8, bei ß. ORljnantljeuS, S)ie 2t<;t>m* ober

arifäen 2)io8fuien, 2)lünd>en 1876, über beibe jufammengetragen ift, jur ©c-

nüge ergeben toirb. Selten ber germanifc&en Überlieferung bie Srüber bo#

nid)t einmal alfi 3toiflinge, fo bafe gelegentlid) gar brei fcarlungen (oben

2tnm. 11) erfäeitien. ajtfiüenljoffs Ausführungen jeigen au$ in fid) Untoafc-

ftbeinlitfjfeiten unb Söiberfprüdje. ©ie toerfen jubem oljne ©eueres Wartungen»

unb ©toanfjilbenfage gufammen, bie in ber Überlieferung burdjtoeg ftreng ge-

trennt erfdjeinen. 3)er Soben ifi SDtüHenboffS fc^pottjefe üoflenb« entjogen burd)

bie üatfadje, baf$ eine fflesie^ung ber Wartungen jum Srifingamen, toorauf bodj

bie ganje ffonftrultion fid) grünbet, bur<$ nid&tä 3u ertoeifen ifi; ogl. barüber

unten 2tnm, 135.

m
) Urlunbenbu^ ber »btei ©L-Saflen, $g. ö. Söartmann, 1863, 1, 104,

SRr. 110.

m
) 6bb. 1, 186, 9h. 196; 1, 49, 9h. 49; 1, 187, 9lr. 197; 1, 148, 9h. 156;

2, 61, 9ir. 443.

11 7

) MG., SS. 6, 185: Est autem in confinio Alsaciae castellum vocabulo

Brisahc, de quo omnis adiacens pague appellatur Brisahcgowe, quod fertur

olim fuisse illorum, qui Harelungi dicebantur. Sanad) ber Annalista Saxo

ebb. ©. 603: rex Brisacam castellum munitissimum obsedit . . . Est in con-

finio Aleacie, inde adiacens pagus Brisagowe appellatur; fertur olim illorum

fuisse qui dicebantur Harlunge.
118

) Monuments de l'histoire de l'ancien 6v£ch6 de Bäle p. p. J.

Trouillat, t. I., Porrentruy 1852, p. 275, Nr. 182.

118
») ebb. 9h. 260, p. 399. fceinrid» empfängt öom Sifdjof 311 fielen:

medietatem montis Brysach . . . medietatemque montis qui dicitur Egge-

hartberc, unb eä toitb roeiter ausgemacht: In monte Eggebartberc uterque

nostrum domum sibi faciet et militee ibidem mansuros unanimi reeipiemus

consensu.
n9

) 2)ietrid)g Stutzt, 93. 2436: dö gap er Brieache unde Beiern daz

lant Diether dem wlgant. äBegen fflaiern »gl. fteinjel, Oftgof. §elbenfage

(Söiener ©ifcungSber. ^ift.-p^ilol. ttl. 119, 1889), S. 29 ff.m
) ßrtnit unb bie 2öolfbietrid)e, &g. ö. Slmeiung unb Ssäniefe, 2>eutfdje8

£eibenbudj IV, 2, Serlin 1873, D IX, 212.
121

) atpbarbß Sob ©tr. 306 ff., 465 f.

1M
) a. a. D., CXXIII, 391; CXIV, 105, bei&t e& Don ben fcarlmgen:

«der was ouch diz land in Eilsas vnd in Prisgöwe». S)er Umftanb, bafe

neben bem 23reißgau ba$ Slfafj genannt toirb, ift intereffant, benn er beutet

über ben SluSgang beS 12. Sa^r^unberiö jurücl: bamalß erft oertroefnete ber

I
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redjte Sinn beß SRfjeinfl, bei ben 83reifad)et 93erg nuf ber Ofifeite umflo&, fo bafe

bie ©tabt im frühen 5DtiiteIaIter fiets jum 6lfafe geregnet mürbe (ogl. bie

Siadjtoeife bafür bei 2ß. §erfc, a. a. £)., ©. 216 f. unb oben Slnm. 117 bie

©teile au§ Sffeljarb). — ©o fonnte bie ^Bearbeitung bes Kofengartens in ber

^Berliner $anbf<$rift Don 1533 ben (Sät^axb jum Sanbgrafen im 6lfajj madjen

(3eitf$rift für beutfäe« «Iterium 11, 252), inbem fie §ilbebranb ju bem

„Jftiefen" §agen fagen tdfjt: Ris, es wirdt noch pesser werden: Ich wais

noch ain hellden auff Erden, Das sag ich dier zv diser fryst, Ein lant-

graff im ElsaBs er ist; Im dienen Burg, Stett vnd weyte lanndt. Der getrew

Eckhart ist ers genanndt.
1M

) ebb. CXXIU, 396; Dgt. CXIV, 104 der getruwe Eckhart von

Brisach. 2hi6 bem £clbenbudj t)Qt tno^l 9Jtatt)ina Surgtedjner (2lnberer Ztyül

beS ttroliyd&cn Slblerä 1620) gefdjöpft, ber unter ben , alten SRüfen Dnb StegTljen
1'

au$ ben „ßccarb Don $reiffa$ aus bem @ef$le<$t ber §arlinge* attfc&fyß (ogl.

3ingerle in Pfeiffers ©ermania 2, 435).

124
) Beati Rhenani Selestadensis Rerum Germanicarum Libri Tres,

Basileae 1531, ©. 94: Harlingi, quorum olim fuit Brisiacum, ©. 146: Olim

Montem Brisiacum Uarelungi possidebant. S)anadj tooljl 3**0** in ber

Topographia Alsatiae, fJrantfUTt 1644, ©. 9.

m
) 3läml\ä) in feiner (Erneuerung be« alten ©cbi$te8 Dom ©taufenberger

(Ernewerte Beschreibung der Wolgedenckwürdigen Alten vnd warhafften

verwunderlichen Geschieht vom Herren Petern von Staufenberg genant

Diemringer u. f. ©., ©trafeburg 1588, toieber abgebrueft in 3o§. [Jifc&artS

JEÖcrlcn fifl. b, Slbolf £>auffen [ßürfäjnexg beutföe Jttationaltiteratur 18, 1],

1, 263 ff.) in bem Don Sfifc^art fjinjugebtdjteten Prolog, 93. 55: wollen wir

wecken auff Inn Venusberg den schläffrigen Hauff, Den Tanhäuser vnd
Sachssenheymer, Die doch darbei sind gute Reimer, Sampt jres Treuen

Eckarts Zwerg, Der sie bei Brisach führt inn Berg? Sei ^ermann Don

©ad&fenljeim totrb ber 33enuSberg feineStoegS bei JBreifadj gefudjt, f. oben ©. 50.

£Jrif$att t)at feinen SBreifadjer Senuöberg, ben er aud) in feiner Bearbeitung

ton SBobinS Daemonomania (§erfc a. a. O., ©. 235), fonft aber niemanb nennt

ober fennt, tooljl erft erfunben, inbem er ben itjm belannten Sreifadjer SdarbS-

berg (ber nie SJenuSberg fjeifct) mit bem SBenuSberge ber „SJtöljrin
-

Derlnflpfte,

in ben ßefetjarb unb ber iljn begleitenbe 3®erg ben ©a^fen^eimer führen.

„3Jenu8berge gab e$ meutere am Oberttjein* toirb ©Treiber immer toieber (§erfe,

a. a. Q., SJtatljaei, 3eitfär. f. beutfdjeft Altertum 43, 322) nadjgefärieben, aber

gejeigt l)at fie nodj niemanb. 3$ lenne !>ier aufcer bem Ufffeaufener unb biefem

erfunbenen gifdjartifdjen leinen.

126
) Martini Zeilleri Germania Nov-Antiqua, Das ist: Reyßbuch durch

Hoch- und Nider-Teutachland, Strasburg 1674, 2, 204, Don Sranbenburg:

„SJon 2Jtitternad)t ift ein 33erg mit SReben befefct, ber Dor 3ctten §arlunguä

ober §arlunger 33erg ift genant toorben Don ben §arlungi8, einem eblen ©e*

fdjledjt aufe bem Glfafc ober Srifcgoto, tcel^eö toie gebauter Slngelufi in ber

2Jtörcftfc&en ©fjronif, ßtb. I, fjol. 25 företbet, ßaroluS 2Jlagnu8, naefcbem er

biefe ©tabt ben SBenben entjogen, ^iefjer gefegt*. 3ciöcr8 Quelle Dermag ic^

^ier nid^t na^ufe^en.
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127
) 2)ie Cnttüicflung lünbigt fi$ fc^on im Siterolf an, too baS ßanb nidjt

nur «der Harlunge lant» (4594), fonbern fdjon «Harlungelant» genannt toixb

(10164), ja bie Srüber felbfl atö «die jungen künege höre von den Har-

lungen» be^eicbnet luerben (10 243).

128
) ßoSmograpfjei, Safel 1544, 6. CXLIX.

129
)
Joannie Thomse Freigii Quaastionea 'Eumval %a\ AeiXival eeu

Logicse & Ethicse. In Archigymnaeio Friburgensi ad captum adolescentum

pnelectro. Baailese per Sebaatianum Henricpetri. — 5)er Serfaffer unter-

gehet feine SBibmung an grgljergog 3?erbinanb: Dat. Friburgi Harelungorum

Anno Domini CIO. IX LXXIV. — gbenfo baS 3a$r barauf unter ber Sor-

rebe gu feinem «Ciceronianua».!

129fc
) Friburgum iHud Harelungorum ueterum (in quorum locum Briagoi,

nomen ä monte Brisiaco adepti) auccesserunt.
I8

°) ©ajo ©rammatituS, 6g. ö. 2Jlüfler unb Selfc&otD, 1, 413. Sie Srüber

finb apud Germaniam orti educatique; ebenba liegen iljre munitiones, bie

3armericu8 gerflört; Germaniam petene fü^xt er ben legten ßrieg gegen bie

Steffen. — ÜJterttoürbig ift, bafe audj ber fagenfunbige Serfaffer beS Siterolf

nidjts Don ber Solalifierung ber Wartungen gerabe in Sreifadj getoufct gu Ijaben

f<$eint. Ernennt «der Harlunge lant» 4594, 10 680oljne genauere Seftimmung,

lann aber faum ben SreiSgau barunter Derflanben Ijaben. 3)ie Wartungen

führen nadj ifjm ifjr Kontingent aufs ßecfcfelb, um fidj bort mit 2>ietIeibS §eer

aus §unnenlanb unb ben aus Stauen tommenben Sparen 3)ietri<f)S Don Sern,

ber SUlailünber Öffirften unb ßrmanuc&S gu Dereinigen. Sluf ber SÖeiterfaljrt

na$ SBormS fommt baS bereinigte §eer aber gang nalje an Sreifadr) Dorbei,

inbem eS burd) ©djtoaben auSrücfenb fübtoärtS üon §agenau «ze ElsÄzen über

Rin» getjt. ßbenfo giefjen bie £arlungen bei ber 5Rüdffefjr Don SßormS tuieber

mit biß gum ©unjenle^, um bort erfi fidj Don ben übrigen gu trennen unb in iljre

§eimat gu gießen. 2)aS fdjeint ielbft für mittelalterliche Serf)Ältniffe ungereimt;

ber Sßerfaffer beS Siterolf aber ift ein realiftifdjet Srgdljter; toftre tfjm SBreifacf)

als §eimat ber Wartungen Dor Stugen geflanben, fo Ijätte er fie tooM fpäter erft

gum §eere flogen unb anberS {»eimfeljren laffen.

131
) ©o bie ÜJtembrane, ein treborg A, ein turnborg B; in ber alt-

fdjtoebifdjeu Überfefcung fef)It ber SRame. ©ie liegt am linfen SRfjeinufer, ba

3frittta Don 9tom fommenb ben Sflufe burdjfdjitt>immen mufe unb befielt aus

Surg unb ©tabt (kastalinn oc atadrenn). 2BaS bie ©age barunter Derftanben

$at, ift gang unfidjer; Dgl. §oltf)aufen in ben Seiträgen gur ©efefc. ber beutfdj.

©pra<$e u. Siteratur 9, 474.
132

) 2>ie toiberfprec&enben 2tnga6en fammelt §oltf)aufen a. a. O., ©.471 ff,

6r möchte bie Semetfung in flap. 9: borg er heitir Fritila, er Vseringiar

kalla Fridsalu (baS ift eben Sercetti) [als Interpolation toegbeuten unb unter

Fritila Ofeltre nörblid) Don 5Pabua Derfteljen.

133
) 3n Sllp^arbS 2ob finben toir benfelfien 2BibeTfa)ru<f) toie in ber £l)i»

breTsfaga: 74, 1 fi^t gcleljarb bei ®ietric^ im «sal» gu Sern, toä^renb ber

gtoeite Seil beS ©ebid§teS i^n in Sretfacfc fuc^t. 9lu$ bie ©ebi^te Dom SRofen-

garten benfen ben 6cfef)arb in Sern unb gmar mitfamt ben Wartungen, bie für

ben fJaH feines 2luSgugS nat^ SffiormS ber Uote, bem Slmelolt ober 3)iet^er, em-
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tfotyen toerben A 100, 154; D 63; D*I, 48; F III, 13, 16. S)iefelbe «uf-

faffung liegt offenbar aud) ber Bearbeitung be3 SRofengartenS in ber Berliner

§anbft$rift Don 1533 jugrunbe. §ier erflfirt «der getrew Eckart» (3eitfd)r.

f. beutfäeß Slterium 11,252), er tootle benftamtf mit bem SRiefen £agen gerne

auf fi<$ nehmen Von wegen meine herrn von Bern, Der mich mit grossen Ern

Zw Monhaytt getzogen hat. — 3n £ietii<$8 3fht($t 4682 ff. erfdjeint ©dte^arb

feltfamertoeifc in Begleitung ber §et$e, als ®ietridj ju il»r lommt (ein Berfucf»

8ur ©rllärung bei 5Dlat^aei, Seilföt. f. beutföe« «Itertum 43, 329 f.). 9la$

ber ftegreicfcen ©djladjt aber übergibt i^m ber Berner, toftljrenb er felbft toieber

3U ben Hunnen geljt, bie Burg ©arte (b. §. ©arba) jur $ut B. 10117 f.

1S4
) ft. ©imrotf, fcanbbucfc ber beutfä. 2Jiijt$ologie, 5. Stuft., Bonn 1878,

6. 393, tooßte gerabeju ben 9iamen befi Brisinga men Dom mons Brisiacus ab*

leiten unb-al8 „§al8banb ber Breifa$er* beuten.

m
) 68 liegen biefer §i#otf)efe folgcnbe £atfad)en jugrunbe:

1. 3m Beotoulf B. 1197 ff. lefen toir gelegentlich ber reiben Beftfjenfung

beS gelben burd) §robgar:

Nffenigne ic under swegle s§lran hyrde

hord-mäddum hsele{>a, sy|)dan Häma setwreg

tö p£ere byrhtan byrig Broeinga mene,

sigle ond einc-fset; searo-nidas fealh

Eormenrlces, geceAs £cne r&d.

2)ie ©teile fpottet bisher jeher genauen (Erllärung, inbem ba8 Abenteuer, auf

ba8 fie anfpielt, nirgenbs fonft bejeugt ift. 2)en ffir unfere $l)pot1jefe günftigften

gfaH genommen, befagt fie oießei^t, bafe Häma, b. i. ber §eima ber beutfdjen

©age, bem Eormenric, b. i. ßrmenrid), ba§ Brosinga mene entführt Ijat. Bgl.

herüber bef. Bugge, $BB. 12, 69 ff.

2. 2>ie8 Brosinga mene mu& jufammenge^alten toerben mit bem Brisinga-

men ber norbifd&en Überlieferung. Sefctereö ift ein §al8f$mud ber Sftetjja, ben

Sott ber ©öttin geflogen, §eimbatt aber na$ einem Kampfe mit Soli bei ©inga»

fteinn aurfiefgebradjt Ijat.

3. ©em ßrtnanridj toirb in beutf$er Überlieferung toie bei ©ajo ein

großer ©^afe jugefärieben. 9ta$ Sietrid&ö Sfluc&t B. 7857 befinbet ficö batin

aud) „ber §artunge ©olb".

2lu8 biefen brei Satfadjen lombiniert man unfere §^pot^efe burdj fofgenbe

©djlufefolgerung: 3)a £ama bem gormanrif bag Brofingamene entführt, fo toar

es in 6ormanrif8 Befifc, aber er ^atte e£ fid» toiberredjtlidj angeeignet. 3)ie§

Broftnga mene ift nämlicfj «der Harlunge golt», fcon bem SBietridjS gluc&t

fj>ri$t; benn eS ift äugletd) ber §alöfcbmucf ber Sreljja, ju ber bie Wartungen

üon alterS^er in Bejie^ungen ftetjen muffen, tteil ©detjarb in ber festeren Über*

lieferung al8 Begleiter ber SJrau §ofle erfc&eint. Bon biefer gangen ©djluß-

folgerung lann aber lein Sßunft au<$ nur auf 2öabrfdjeinlid)feit 2lnfpru$ er-

geben, mit SluSnafjme ber 3bentifijierung Don Brosinga mene unb Brisinga

men, bie in ber Sat 3ufamrnenr>ängen muffen. JJretlid; feljen roir nur bie 3ben-

titöt be8 9camen8; toie baS Abenteuer §amaS aber mit bem Beriete ber nor-

bifc^en Überlieferung aufammen^ängen lönne, ift boQIommen bunfel. 3Jlan fefct

§ama = ^eimbaD, ßofi = ©ibic^; Bugge a. a. C. rjftlt bie norbif^e ©ötter=

6**

I
.

Original from

UNIVERSITY OF CALIFORNIA



90 Änmertungen.

fage vom grifingamen für eine fefunbäte Hmbübung bet burd? angelfä<$fifd&e

Vermittlung au* Teutf cljlanb eingeführten fcelbenfage, na$ bet ba* Stifingamen,

b. I). bet $aMf(ftmucf bet Steifa$et, b. i. bet fcarlungen, biefen Don Stbü$

getaubt umrbe; Stfiflenfjoff hingegen ffiÜ ben göttii(&-mi}tl)if<$en 6f>atattet fftt

ben utfptüngli$en. Sbet bie Se$ief)ung beß Brisinga men auf bie Gattungen

bat in bet Überlieferung mdjt bie getingfh Stfifce. 93on bem @o!be bet &at*

lungert ift aufeet bet Stelle in $ietti$6 fyudit nitgenbS bie SRebe, bie Jormu*

lietung bort bemeift jubern, bafe xfyc Serfaffet ton einem befonbeten ftleinob

bet Gattungen nid)t# getoufet bnben lann. 6et?r tooltf lann bie Angabe feine

Stfinbung fein, inbem et an jener Stelle ben ffagene$ten unb fonft bezeugten; S$a|
be* S rmannd} beftniert unb fidj erllärt aU aus bem ©olbe bet Ladungen unb bem

6$afce Dietmars beftehenb, bet f o toenig tote jene« itgenbtoo fonft bezeugt ifl. 2)er

Setfaffet btefefl föcbtd)teö üetfolgt ben Stmantid) but$toeg mit (eibenföaftlit^em

£>afe; fein SBunbet, bafe et audj feinen 6$a$ als jufammengefio^len bejeidjnet

unb bie beiben (Gelegenheiten, bei benen et fo jufammentommen tonnte, maten

eben bie fjiet eroöfjnten: bie Vertreibung 3)ietti<$* unb bie lötung bet Gat-

tungen. Wlan fuM alfo, bafe bie fflejieljung beS Btifmgamen auf bie Gattungen

auf gdnjliet) tjaltlofen Kombinationen erroa^fen ift.

IM
) Sie ßolaliftetung in <Pö<fclarn, nut im 9. 3aljrl)unbett bejeugt, mufe

ftfid üetföoflen fein.

,t7
) Sögt, batübet 3S. SBacfetnagel, 3eitf$t. f. beutjdjei SHtettum 6, 157 ff.;

8. Urjlanb, ©Triften jut ©ef($ü$te bet ©ubtung unb Sage, 8, 349 ff.

IM
) Rerum Boicarum Scriptores ed. A. F. Oefelius II., Aug. Vind. 1763,

587 b; Utfanb a. a. £>., @. 353 f.

1M
) S)iettt«I Qfluftt, 2). 555 ff., 8637.

l4°) SRabenfälaflt, Stt. 716: Von Salnicke her Berhtram den bestaont

ein recke guot, den ich genennen vil wol kan: Sigehßr hie» der höch-

gemuot; er was von Zseringen.

M1
) »iterolf 5079, 6251 von Elsftzen gräve Berhtolt. gt I&mpft gegen

fcatoatt unb Reifet ba: der fürete Berhtolt von der Sw&be lande 7736, von

Sw&ben Berhtolt 10307, der Sw&be herre Berhtolt 10769.

. . . »
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3n &**l XOinttx's ttniperfttäts&u^ljanMuna tjl foeben er*

erfdjienen üon

Wat £ytb:

3m 0trom unferer ^tt
%w Briefen tims Ingenieurs.

\. Sanb: Ce^rja^rc. ITTit 32 fdjrDarjen unb 4 farbigen Bilbcm na$ geidj-

nungen von ttlax (Eytfj. 8°. geheftet 5 Kit., fein Heinwanbbanb 6 HM.

2. Sanb: tPanfcerjaijre. IRit 32 fdjtparsen unb $ farbigen Silbern nad? §et^
nungen von OTar, (Eyt^. 8°. geheftet 5 UM., fein £einn)anbbanb
6 2TTP.

3. Sanb: tüeifteria^re.

Der erfte unb jroeitc Sanb ift in gefügter unb ergän$(er ßotm bie dritte Auflage bes frütjer fea>s>
bänbitjen tDan&erbud>3 cinefi Tngenieur«. Der britte Banb roirb oorausftaVIidj im Dejember l$0$
»rfdjemen. Wir freuen uns, ba% ber Derfaffer fidj entfdjloffen hat, uns für bas tDerf eine Uusroat?!
feiner reisenben Sfijjen 3ur Deröffent[id?ung unb beflen DerbüMidjung bes tteytes 3ur Derfägung ju
fleDen. Seine jat)Ireid?en ;Jreunbe roerben tjierburdj in ilmi einen ebenfo originellen unb begabten
Kftnftler roie Sdjriftftenor fennen lernen.

ttadjflefjenb einige Urteile aber bas tDerf:

„Die beutfdje Citeratur ifl nid?t reid? an Sägern, bie fo frlfdj gefdjrleben flnb. tt>er eine Heife
tut, ber Fann etroas erjagen, roer aber in ber UMt fooiel tjerumgefommen ifl roie &ytb, roer über eine
fo reiche Bilbung oerfägt roie er, »er ein fo gutes Muge liat, aber audj fooiel ZDifc unb Sdjalftjeit, fo=
piel fatirifdjen fjumor neben inniger ©emätstiefe roie €ytb, ber fann Dieles unb ©Utes erjätjlen, ber
fann anregen unb belehren, unterhalten unb felbft rjinreifjen."

„3" foldjer ZDeife betrieben ift bod? bie Cedmtf ein berriidjes roeites $elb für erfpriejjlidje tTÄttg.

feit eines ganjen OTannes, unb man möd?te roieber jung roerben, um oon Dorne in ät>ulid?er tüeife
Dorjugerjen."

. . . „©crabesu erftaunlidf ift, bafc ftd? €yttr bei feiner ©eift unb Körper gleta? aufregenben
Utigfrit bennodf eine foldje geiftlge $rifdje erhalten b,at, roie fte fia) in feinen Briefen roiberfpiegelt.

^n ber gefälligften jorm, in anjieljenbem unb flarem Stile beb,anbeln biefe Briefe, ob,ne bafj ftdj ber
Oerfaffer, roie fo nahe gelegen roäre, ju febr in ben Dorbergrunb ftellt, bie mannigfaltigen <5egen=
ftanbe. Sie enthalten treffenbe Sfis^en ber gefellfdjaftHdjen guftänbe ber bereiften Cänber, roeldfe ben
fdjarfen unb oorurteilsfreien Beobachter »erraten, roie rei3enbe Haturfdjilberungen (3. ö. bie Öefteigung
bes "ilttata am Boten OTeere), unb äberfprubeln oon jenem gefunben ^umor, ber nur bem gemürreidjen
menfa?en eigen ift. 3n leftterer Hio^tung oerroetfen roir unter anberem auf bie 5a>llöerung ber See-
franfljeit, bie in tyrer 2lrt gerabe3u flaffifä^ ju nennen ift. — nidjt genug bamit, fann uns biefes Bua>
mit geredetem Stol3e erf&Hen, roenn roir baraus erfetjen, ba% einer ber Unfern, ein beut f djer 3ng^nieur,
ben 2lmerifanern unb Orientalen ooQe 21nerfennung abgerungen tjat. XDit fönnen fomit mit ooüer
Beruhigung unfer Urteil aber bie metu;gebad?te Schrift batun jufammenfäffen, ba% roir felbe als ein
Bua> bejeidjnen, roelcbes roir auf bas roärmfte nidjt blo% bem ,5ud?niaiiiip, fonbern aua> bem gro§en
pnblifnm ber gebilbeten Caienroelt empfehlen mflffen." (Dr. V,)

©et Bampf um bie Cljeopepytamt&e*
mnt @efc^id>te

urib <&tföid>ttn aus t>em Jieben etnee CJngenseure-

2 Xänbt, gtt)cfttt 6 Xtlt.

3n fLtinxoanb mit ffinffaebigee JDccfenjei^nung geb. 8 tttF.

Hur eine ber 3ab.Ireia> eingegangeneu anerfennenben Kritifen fei Ijier oer3eia>net:

„. . . Ct^s Roman ift ber feff e tnbfte, tiefgränbigfte uubbabei Itebensroär-
Mgfte, ben bas 3a^ r hfroorgebrad?t trat. Die roeidje, roarme Cuft bes pI)araonenIanbes, bie fromme
unb bod? fo bunte poefte bes nilftuffes, ber frotfe ^umor bes beutfdjen Horbens oeretnigen fid? anmutig
in ttmt unb bura^roeljen iljn; fte geben einen lieblid?en f?intergrunb ab fär bie €ntf)ullung bes granbiofen
pframibenrätfels. 2)afi Äua> voivb, wenn niefrt alle« tauftt, «inen 0icgc«3u g fcunfc 25eutfcb-
lanö antreten." ((Scaenwart.)

I Original froni
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Carl XPintcc'g Uniperfttätgbucftfranfciung in />ciöelbcrg. _

Soebcn ctfd?ien: Buno Sifc^er,

(Öoetl)e9 §au|l*
4, 2>ant>: £>ie g£t£lärung £>es <5oetl?efd)en ^auft nad) ber

Äetbenfolgc fetner ©3enen. Swetter Ceti.
(<Boetl>c=e^riftcn 9.) 8°. geheftet 7 mf., fein Utinvoanbbanb 8 Ulf.

. . . Jn U'ircr iBefamtfreit fteiit fict? SiifleTS
i
TPerh als eine in Me Urtiefen ber Sauft«

JKtftrunq bringende Erläuterung bar, meldye Seren genügen tf> ^alt. loroett es nad?ld>affenbes Denken
permag, erfefroprt. lüie hein anderer bringt Jituno 5ii<J?er $ur ttrhlärung biefer p^ilojop(nfd?ften,

ttefiinnigiten uuo erf?abenften 6d?Öpfung beutfd?er Poefie bas roiffenfd?aftlid?e Rüfoeug unb bie

kongeniale tßeiftesart mit. Jebe pi?afe ber roed?felr<olIen ©efd?id?te ber Cebensbldjtung (Boetf?es rotrb

Ullfl burd? tJ?n roieber gegenwärtig, überall fpürt er ratt intuitivem Sltcfc bie gefjetmften äufammen-
f?dnge auf, Jn Jebe 6$ene bes Ojebid?tes rerfenht er fid? mit gleid? liebevollem Perflänbnis; jeber

6tlmmung unb ttonart, com übermütigften Äumor bis jur etfd>üttembften Cragth, roei{j er ju
folgen ; alten poettfd?en TPerten, bie ©oetfje fner in fo überroältigenber Sülle gejd?affen, wirb er ge«

recrTt. Unb überall entfprtd?t fein erleud;tenbes lPort feiner großen 2lufgabe, überall erretd?t es in
feiner jftraft unb 2lnfd?aulid?heit bie geiftige unb hünftterifdje ÄÖije ber Dtd?tung. ©fjne Jemals
oen 6d?mel3 ber poefie abauftreifen, mün^t er ben <£belgef?alt bes <&ebid?tes unb fetjt tf?n In ftets

Sleid?roertiger 5orm aus ber anfd?aulid?en Sphäre tu bie begriffliche um. JTtan muß fid> an
»ünfeer erinnern, um ermeffen ju kennen, roeld?e Äöf?e ber tfrhlärungskunft r>ter erretd?t tft. Dort

ein .ftleinftramer, bem alles, roas er angreift, ju Äätfeerling rolrb, ber bei aüem Sud?en nur Regen-
TOürmer finbet, J?ier ber 6a?atogräber, ber keinen Spatenftid? tut, of?ne (&oIb ans Cageslid?t $u fordern.

TPagner und 5auft! Denn nid?t nur aus berSüUe gelehrten IDiffens tft biefer Jfcommentar geboren,

fonbern — roas ein TPerft roie (Boetfjes mSau$
m

, bas bie Summen ber <fcrTungenfd?aften nid?t nur
its retdjfien iinjellebens, fonbern ber ganzen )TXenfd?l?eit aiefjt, r»or aüem r»on feinem (Erklärer

verlangt — aus einer TPeltanfd?auung, roeld?e Öen f?Ö"d?ften d)efid?tspunkt ber Dichtung erklommen
(?at, aus einer TPelterfaI?rung , roeld)e rote bie unferes ef?rroürbigen 21utors auf brel (Generationen

3urüAbuAt. . . . (Dr. ärnft Crattmann tn ber frankfurter ^eituna.)

. . - Seine tiefen ©ebanlien , voll 6d?önf?eit unb «£rleud?tungs!traft, wirhen roie eine Offen«
barung: Jebe j?f?afe ber Did?tung roirb burc^ bie einbringenbfte Kenntnis bes tebensganges
(&oet^es erbeut unb fo ber Didjter felbft jum unerfd?öpflid?en Cl?ema feines gröfeten Werkes ge>

inad)t. . . , tfr roirb unter allen r»orf?anöenen Saufthommentaren öen erflcn Rang fid; erringen unb
behaupten, TDer biefem Sül?rer ju folgen roagt, bem erfd?liefjt fid} bie TPelt bes gröfeten I)id?ters

of?ne Reft unb ol?ne Dorbel?aU. mit einer rounberbaren 6prad?geroalt unb einer SüUe reifer tebens.

WeUbeit roirb if?m in tT?r eine geroeit?te 6tdtte ebelfien (ßenuffes bereitet. Die fülle JTladjt bes

o3oet^efd?en ©entus rodd?ft von Cag ju Cag. Unter benen, bie bie 6tunbe feines I?ö*d?ften Ruhmes
mit uraufführen Reifen, ftel?t in erfter Heif?e Jituno Sifd?er, ber bie vollenbete Btlbung aur
Einfalt unb tfinbeit ber TTatur in (ßoetbejdjem Sinne aurüdigefüf?rt f?at. . , .

(Prof. Dr. 21. Kodj in ber Kblnifdjen Seituna.)

. . . Tlur ein kongenialer «Seift konnte biefen 5auftkommentar fd?reiben. Seiner ganzen
©eiftesart nad? roar 5ifd?er ^um Sauftkommentator gerabe^u prdbeftiniert. TIid?t nur, ba$ er roie wenige
neben ii?m bie geiftige TPelt bes <ßoetf?efd?en 3af?rl?unberts bef?errfd?t, nid?t nur, ba% er p^ilofop»?

unb titeratur!?ütoriher juglei* ift, ba% er bie ©abe ber DarfteUung in ungeroöJ?nlid?em Hlafee beftfet,

nor allem f?at er fid? in ©oetbes innerftes tPefen unb Didjten fo verfenht, ba^ er bie ge^eimften

Regungen bes Did?ters nad)füf?lt unb fo aus bem inneren Eeben ©oetbes bie Dia^tung vor uns ent»

Uefen lafet, fo bafe roir nia>t Sauft verfielen lernen, fonbern im Sauft ©oetl?e . . . Die <£rkldrungs*

kunft erreid)t in biefem Banbe eine ftö^e, bie nid?t überboten roerben kann. D*r ganje Sauber
©oetf?efd?cr poefie, bie liefe feiner pf?ilofopf?ifd?en Jbeen, ber abfolute TDcrt biefer Trienfd>^eits.

tragöbie, bas ed?t TTIenfd?liä?e in il?r, unb bie tiefe Cragifc, bie Sülle fd?ö*ner tfin^el^eiten — alles

kommt poHenbet gur Darfteilung. Die (£l?araktere treten fo plaftifd? (?eroor, bafy jeber 6a?aufpteler

an biefer o:i?arakteriftik fid? roirb bilben muffen. Unb öabei brängt ber Kommentator fid? nie f?ert>or,

fonbern er gibt eben nid?ts als bie ©oetf?eid?en ©ebanken felbft. TPer fid? ber tektüre biefes Jftommen-
tares Eingibt, roirb etroas von bem geiftigen Sluibum verfpüren, bas bei ber Berührung mit einem
bebeutenben, genialen manne, erf?ebenb unb krdftigenb, auf uns übergebt, etroas von jener inneren
(Ergriffenheit fpüren, bie je unb je eine grofee geiftige Jftraft in uns auslöft. Unb barum nannten
roir biefen Kommentar ein Uterarifa)es Ereignis erften Ranges.

(Prof. Dr. »tetjert tn ber neuen preufj. [Äreus-jäeirutta.)
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